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Abstract

Die Prävention und Erkennung von Cyber-Angriffen ist eine Herausforderung von ho-
her Bedeutung, da die Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche immer weiter vor-
anschreitet. Im Forschungssektor der sogenannten Intrusion Detection wird fortlaufend
untersucht, inwiefern sich Machine Learning (ML) zur Erkennung von Angriffen eig-
net. Während ML-Algorithmen bei Anwendungsfällen wie Produktempfehlungen oder
Spam-Filtern erfolgreich in Produktion eingesetzt werden können, gestaltet sich die An-
wendung in der Intrusion Detection schwieriger.

In sogenannten signatur-basierten IDS-Systemen werden Regelwerke eingesetzt, um An-
griffe im Netzwerkverkehr zur Laufzeit zu erkennen. Die Erstellung und Verwaltung die-
ser IDS-Regeln erfolgt normalerweise manuell und erfordert eine hohe Domänenexpertise.
Diese Masterthesis liefert einen Forschungsbeitrag, da diese IDS-Regeln erstmals auto-
matisiert unter der Verwendung von Machine Learning erzeugt werden. Die für diesen
Zweck entwickelte Toolchain verwendet Entscheidungsbaum-Algorithmen zur Regeler-
zeugung aus Trainingsdaten. Des Weiteren werden die Regeln für den Einsatz in einem
signatur-basierten IDS-System in das Format von Suricata konvertiert.

Die Evaluierung der erzeugten Regeln hat gezeigt, dass in einer Vielzahl von Experimen-
ten hohe Erkennungsraten und wenige Fehlalarme möglich sind. Allerdings basieren die
betroffenen Regelwerke zum Teil auf unterkomplexen Zusammenhängen in den zugrun-
deliegenden Trainingsdaten. Darüber hinaus verfügen die Regelwerke über eine einge-
schränkte Generalisierungsfähigkeit. Für ein finales Urteil wäre es notwendig und emp-
fehlenswert, zusätzliche Forschungskapazitäten für die Erstellung repräsentativer IDS-
Datensätze aufzuwenden.
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12 Binäre Betrachtung der Performance von Entscheidungsbäumen . . . . . 87
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14 Performance von öffentlichen Suricata Rules auf UNSW-NB15 . . . . . 90
15 Analyse von FPR/TNR ausgehend vom Trainingstag . . . . . . . . . . . 97
16 Vergleich nach Wdh. von UNSW-NB15-Experimenten ohne STTL/DTTL 99
17 Auswertung der Parameter/Wert-Paare der Langzeit-Evaluation . . . . . 104
18 Performance der UNSW-NB15-Regeln gegen DARPA 1998 . . . . . . 107
19 Performance der UNSW-NB15-Regeln gegen CIC-IDS 2017 . . . . . . 107
20 Klassifikation von CIC-IDS 2017 mithilfe der Bedingung sttl 6= 31 . . 109

VI



Abkürzungsverzeichnis

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

ML Machine Learning

IDS Intrusion Detection System

NIDS Netzwerk-basiertes Intrusion Detection System

HIDS Host-basiertes Intrusion Detection System

RQ Forschungsfrage

IPS Intrusion Prevention System

DIDS Distributed Intrusion Detection System

OISF Open Information Security Foundation

TTL Time To Live

TP True Positive

FP False Positive

FN False Negative

TN True Negative

TPR True Positive Rate

FPR False Positive Rate

DoS Denial of Service

DDoS Distributed Denial of Service

CVE Common Vulnerabilities and Exposures

PCAP Packet Capture

VII





1 Einleitung

Nachfolgend werden Motivation und Zielsetzung dieser Arbeit beschrieben. Abschließend
wird ein Überblick über den strukturellen Aufbau der folgenden Kapitel gegeben.

1.1 Motivation

Im Bericht über die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2020 schreibt das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unter anderem von 24,3 Mio. Patien-
tendatensätzen, die mithilfe von Cyber-Angriffen gestohlen und veröffentlicht wurden
[9].

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebensbereiche ist die (Weiter-)Ent-
wicklung sog. Intrusion Detection Systeme (IDS) ein essentieller Baustein zur Erkennung
und Prävention von Cyber-Angriffen. Intrusion Detection Systeme überwachen den ge-
samten Verkehr eines Netzwerks, um u.a. Verletzungen gegen etwaige Sicherheitsricht-
linien zu erkennen. Das übergeordnete Ziel beim Einsatz von IDS-Systemen ist stets,
eine hohe Erkennungsrate bei realen Angriffen zu erzielen und so wenig Fehlalarme wie
möglich auszulösen. Zur Klassifikation werden Regeln und Beschränkungen definiert, die
ein “normales” Verhalten von Aktivitäten im Netzwerk beschreiben. Aktivitäten, die von
diesen Regeln abweichen, werden zur Laufzeit als Angriff gekennzeichnet [10].

Die Komplexität bei der Entwicklung von Intrusion Detection Systemen hängt unter
anderem mit der Diversität von Netzwerk-Aktivitäten und Angriffen zusammen. Einer-
seits existieren sehr viele, charakteristisch unterschiedliche Angriffsszenarien. Anderer-
seits kommen regelmäßig neue, bisher unbekannte Szenarien hinzu [9]. Es ist aus diesen
Gründen nicht nur interessant, Methoden zu entwickeln, die diese Angriffe erkennen und
verhindern. Das Bedürfnis, neue Angriffsmuster aus der Perspektive des Menschen besser
zu verstehen, ist ebenfalls von hoher Bedeutung.

In der Forschung werden zur Erkennung von Angriffen unter anderem Methoden des
maschinellen Lernens eingesetzt. Die daraus resultierenden Modelle sind nicht in jedem
Fall in einem menschenlesbaren Format kodiert. Es existieren jedoch einige Methoden,
bei denen dies der Fall ist. Dazu zählen zum Beispiel Entscheidungsbäume.

1



1 Einleitung

1.2 Zielsetzung

Es existieren sehr viele Ansätze zur Angriffserkennung, die zwar Erwähnung finden wer-
den, aber nicht im Fokus der Untersuchung stehen. Diese Arbeit konzentriert sich auf
die Erstellung von menschenlesbaren und technisch nutzbaren Regelwerken für die An-
griffserkennung.

Im Rahmen einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand der Tech-
nik soll zunächst erarbeitet werden, wo Chancen, Risiken und Herausforderungen von
Machine Learning (ML) im Anwendungsbereich Intrusion Detection liegen. Auf Grund-
lage der Ergebnisse soll ein Konzept zur Erstellung von Regeln entworfen werden. Geeig-
nete Algorithmen und Datensätze müssen dafür evaluiert und in das Konzept eingebracht
werden. Da die zu erstellenden Regeln nicht nur menschenlesbar, sondern auch technisch
nutzbar sein sollen, ist die Überführung der Regeln in ein geeignetes Intrusion Detection
System zentraler Bestandteil der Arbeit. Durch eine prototypische Implementierung des
Konzeptes soll ergründet werden, ob die entwickelten Ansätze von praktischer Relevanz
sind. Das entwickelte System wird mithilfe gängiger Verfahren evaluiert und verbessert.

Abschließend muss betont werden, dass die Konzeptarbeit zyklisch und explorativ sein
kann. Es ist also möglich, dass Ansätze in der praktischen Auseinandersetzung nicht die
erhofften Ergebnisse liefern. In diesem Fall kann es sein, dass Ansätze modifiziert oder gar
verworfen werden. Folglich ist das Vorgehen nicht immer linear. Nichtsdestotrotz sieht die
Arbeit als Gesamtes die Beantwortung der folgenden zwei abstrakten Forschungsfragen
(RQ) vor:

• RQ1 Wo liegen die Herausforderungen bei der Anwendung von Machine Learning
auf die Domäne Intrusion Detection?

• RQ2 Lassen sich mithilfe von Machine Learning menschenlesbare und technisch
nutzbare Regelwerke erzeugen?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Thesis beginnt in Kapitel 2 mit einem Überblick über notwendige Grundlagen zu
Intrusion Detection Systemen und Machine Learning. Der Fokus liegt dabei auf jenen
Grundlagen, die für das Verständnis der entworfenen Konzepte maßgeblich ist. Weil zur
Beantwortung der Forschungsfrage RQ2 Entscheidungsbäume als Machine Learning
Algorithmus und Suricata als Intrusion Detection System ausgewählt wurden, werden
diese Themen konkreter umrissen.

2 Eike Kirch



1.3 Aufbau der Arbeit

Im Anschluss an das Grundlagen-Kapitel erfolgt in Kapitel 3 eine Auseinandersetzung
mit dem Stand der Technik. Im Rahmen dieses Abschnitts werden die Herausforderungen
von Intrusion Detection Systemen erarbeitet. Zusätzlich werden Ausführungen von Au-
torenschaften konzentriert, die die Schwierigkeiten beim Einsatz von Machine Learning
in der Domäne Angriffserkennung beschreiben.

Kapitel 4 beinhaltet eine kurze Einführung in NIDS-Datensätze am konkreten Beispiel
UNSW-NB15. Das primäre Ziel dieses Kapitels ist, einen Überblick über die Attribute
des Datensatzes zu liefern, die für die Regelübersetzung relevant sind. Darüber hinaus
werden einige der in Kapitel 3 beschriebenen Probleme von NIDS-Datensätzen anhand
von konkreten Beispielen verdeutlicht.

Aufbauend auf den Kernaspekten der Kapitel 3 und 4 wird in Kapitel 5 das erarbeitete
Konzept zur Erzeugung von NIDS-Regeln vorgestellt. Besondere Aspekte und Konflikte
bei der Generierung von Regeln werden beschrieben. Die entwickelte Toolchain basiert
auf Entscheidungsbäumen, welche zur Familie der ML-Algorithmen gehören. Als Intru-
sion Detection System wird Suricata verwendet. Das im Kapitel vorgestellte Konzept
sog. abstrakter Regeln ermöglicht es, die NIDS-Regelerzeugung auch mithilfe anderer
Algorithmen oder IDS-Systeme durchzuführen. Im Rahmen des Kapitels wird ein Kon-
zept zur Langzeit-Evaluation der NIDS-Regelerzeugung mit UNSW-NB15 vorgestellt.
Zusätzlich werden Experimente entworfen und beschrieben, mit denen die Generalisie-
rungsfähigkeit dieser Regeln bewertet werden soll.

Kapitel 6 beschreibt die Evaluation sämtlicher (Teil-)Konzepte, die im vorherigen Kapitel
beschrieben wurden. Neben der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse sollte
auch eine Einordnung der Resultate erfolgen, sodass die Zweckmäßigkeit der NIDS-
Regelerzeugung am Ende der Arbeit bewertet werden kann.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse ist Teil des Fazits in Kapitel 7. Des Weiteren
werden Handlungsempfehlungen für weitere Ansätze in Form eines Ausblicks gegeben.
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2 Theoretische Grundlagen

Das folgende Kapitel befasst sich mit theoretischen Grundlagen zu Intrusion Detection
Systemen und Machine Learning. Als konkretes Beispiel wurde das IDS-System Suricata
ausgewählt, dessen Funktionsweise in Kapitel 2.2 erläutert wird.

Weil Entscheidungsbäume einen zentralen Bestandteil dieser Arbeit darstellen, werden
diese in Kapitel 2.4 konkreter beschrieben. Zuvor werden relevante Grundlagen des ma-
schinellen Lernens in Kapitel 2.3 eingeführt.

2.1 Intrusion Detection Systeme

Um zu verstehen, was Intrusion Detection Systeme (IDS) sind und wie diese einge-
setzt werden, sollten zunächst die Begriffe Intrusion (dt. Einbruch oder Angriff) und
Intrusion Detection (dt. Angriffserkennung) eingeführt werden. Eine Intrusion ist als
Eindringen in einen Ort ohne Einladung, Berechtigung oder Befugnis zu verstehen. Mit
Intrusion Detection ist das Aufdecken nicht autorisierter Zugriffe oder Angriffe auf
ein System oder Netzwerk gemeint. Intrusion Detection Systeme (IDS) werden für ge-
nau diesen Anwendungsfall eingesetzt. Diese können software-basiert sein, oder aber aus
einer Kombination aus Hard- und Softwaresystemen bestehen [1].

Intrusion Detection Systeme überwachen Computer und/oder Netzwerke und führen
Aktionen durch, sobald sie eine verdächtige Aktivität bemerken. Das Maß an Eskalation
ist dabei beliebig: Eine auszuführende Aktion kann ein Alarm sein; ebenso ist es möglich,
dass eine Aktivität lediglich in eine Log-Datei geschrieben wird. Sogenannte Intrusion
Prevention Systeme (IPS) bieten außerdem die Möglichkeit, die zu einer verdächtigen
Aktivität gehörigen Netzwerkverbindungen zu schließen und/oder betroffene Dienste
herunterzufahren.

An dieser Stelle sollte hervorgehoben werden, dass es sich bei Machine Learning nicht
um einen notwendigen Bestandteil für Intrusion Detection Systeme handelt. Aus diesem
Grund sind die nachfolgenden Ausführungen entkoppelt vom Kontext Machine Learning
zu betrachten.
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2.1 Intrusion Detection Systeme

2.1.1 Signatur- und anomalie-basierte IDS-Systeme

Die Charakteristika von Intrusion Detection Systemen werden deutlich, indem zunächst
die unterschiedlichen Typen von Intrusion Detection Systemen voneinander abgegrenzt
werden. Gemäß Buczak et al. [11] lassen sich Intrusion Detection Systeme in drei Ka-
tegorien untergliedern, die auf dem zugrundeliegenden Analyseverfahren basieren. Un-
terschieden wird zwischen signatur- und anomalie-basierten Analyseverfahren. Darüber
hinaus existieren Hybrid-Lösungen, bei denen beide Ansätze vereint werden.

Signatur-basierte Techniken sind vergleichsweise effektiv in der Erkennung von Angriffs-
typen mit bekannten Mustern, ohne dabei eine hohe Anzahl von Fehlalarmen auszulösen.
Allerdings setzen sie neben der Definition dieser Muster voraus, dass Updates in Form
von Regeln und Signaturen regelmäßig eingepflegt werden. Dieser Prozess muss häufig
manuell erfolgen. Unbekannte Angriffe, wie bspw. Zero-Day-Exploits, lassen sich mithil-
fe von signatur-basierten Techniken nicht gezielt erkennen. Bei einem Zero-Day-Exploit
wird per Definition eine Sicherheitslücke ausgenutzt, bevor sie bekannt ist und somit
behoben werden könnte.

Mithilfe von anomalie-basierten Techniken ist es möglich, einen Normalzustand bzw. ein
normales Verhalten im Netzwerk zu modellieren. Anomalien sind Abweichungen vom
Normalverhalten. Es wird vermutet, dass Angriffe als Anomalien sichtbar werden. Das
Normalverhalten kann mithilfe von Protokollanalyse, auf Basis statischer Daten und
Machine Learning bestimmt werden [12]. Anomalie-basierte Techniken bieten sich al-
so besonders an, um bisher unbekannte Angriffe wie eben jene Zero-Day-Exploits zu
detektieren. Zudem können sie bei der Erzeugung von Signaturen für bekannte Angrif-
fe unterstützend eingesetzt werden. Nachteilig an anomalie-basierten Techniken ist der
verhältnismäßig hohe Anteil an Fehlalarmen. Dies ist darin begründet, dass sich die De-
finition eines Normalverhaltens als vergleichsweise komplex darstellt, da Aktivitäten im
Netzwerk häufig heterogen sind.

Hybride Techniken kombinieren signatur- und anomalie-basierte Ansätze. Das abstrakte
Ziel ist die Steigerung der Detektionsrate für bekannte Angriffe und die Minderung der
Falschalarmrate für unbekannte Angriffe.

2.1.2 Host- und Netzwerk-basierte IDS-Systeme

Die in Kapitel 2.1.1 beschriebenen Ansätze beziehen sich auf die Art der Analyse. Es wird
außerdem noch beim Ort differenziert, an dem Systeme nach verdächtigen Aktivitäten
suchen: Unterschieden wird zwischen netzwerk- und host-basierten Intrusion Detection
Systemen.
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2 Theoretische Grundlagen

Ein Netzwerk-basiertes Intrusion Detection System (NIDS) identifiziert verdächtige Ak-
tivitäten, indem es den Verkehr eines gesamten Netzwerksegments überwacht. Ein Host-
basiertes Intrusion Detection System (HIDS) überwacht Host-Systeme auf Prozess- und
Datei-Ebene. Sie können Daten hoher Qualität direkt auf dem betroffenen System sam-
meln und verwerten. Dies kann allerdings zu Einbußen der System-Performance führen.
NIDS-Systeme können hingegen eingerichtet werden, ohne in die existierende Infrastruk-
tur einzugreifen. Aus diesem Grund werden NIDS-Systeme häufig bevorzugt [13]. In den
meisten kommerziellen Umgebungen werde aber auch eine Kombination aus host- und
netzwerkbasierten IDS verwendet, um einerseits den Netzwerkverkehr zu beobachten
und andererseits gezielt Schlüssel-Hosts- und -Anwendungen zu überwachen [1].

Die Syngress-Autorenschaft [1] empfiehlt, Kombinationen aus NIDS und HIDS zu ver-
wenden. Dies sei grundsätzlich die effektivere Form der Intrusion Detection. Eine kon-
krete Form dieser Hybrid-Lösungen sind sogenannte Distributed Intrusion Detection
Systeme (DIDS). Dabei werden sowohl NIDS- als auch HIDS-Sensoren im Netzwerk
platziert. Kernmerkmal von DIDS ist, dass zusätzlich eine zentrale Management-Station
installiert wird, die Berichte von den NIDS- und HIDS-Sensoren erhält [1].

Mail Server Webserver

Internet

Webserver DNS

NIDS

Firewall

            NIDS            NIDS

Abbildung 1: Exemplarische Netzwerktopologie mit NIDS-Sensoren, nach [1]
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2.1 Intrusion Detection Systeme

Mail Server Webserver

Internet

Webserver DNS

HIDS HIDS

Firewall

HIDS
HIDS

Abbildung 2: Exemplarische Netzwerktopologie mit HIDS-Sensoren, nach [1]

2.1.3 IDS-Systeme als Teil eines Sicherheitskonzeptes

In seiner Einführung zum Thema Intrusion Detection beschreibt Spenneberg [14], dass
ein IDS nicht mit einer Firewall zu verwechseln sei. Ein IDS könne eine Firewall nicht
ersetzen, gleiches gelte vice versa. Es solle stets versucht werden, beide Systeme in Kom-
bination zu verwenden. Die Abbildungen 1 und 2 illustrieren die Topologie in einem
Netzwerk, in welchem NIDS (Abbildung 1) und HIDS (Abbildung 2) eingesetzt wer-
den. Abbildung 1 illustriert die Funktionsweise von netzwerk-basierten IDS. Die NIDS-
Sensoren überwachen jeweils unabhängig den Datenverkehr der drei Netzwerksegmente.
Abbildung 2 zeigt, dass HIDS-Sensoren direkt auf den jeweiligen Rechnern angesiedelt
sind.

Im Zentrum beider Topologien steht eine Firewall. Diese ist dazu in der Lage, die Kom-
munikation eines Netzwerkes einzuschränken und bestimmte Inhalte nur in einer Rich-
tung dieser Kommunikation zu erlauben.
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Eine Firewall ist aus verschiedenen Gründen nicht mit einem IDS gleichzusetzen:

• Bei Angriffen wird häufig zwischen internen und externen Angriffen unterschieden.
IDS sind dazu in der Lage, Angriffe beider Formen zu erkennen. Es ist zum Beispiel
möglich, dass Angreifer sich bereits im Netzwerk befinden. Dabei könnte es sich
beispielsweise um den Wartungstechniker handeln. Sind Angriffe des Angestellten
an Host-Systeme der eigenen Firma gerichtet, passiert der Netzwerkverkehr die
Firewall nicht.

• Firewalls betrachten Netzwerkverkehr im Vergleich zu IDS auf einer abstrakteren
Ebene. Es existieren Firewall-Lösungen, die zum Beispiel den Zugriff auf Java-
Script-Inhalte einschränken können. Diese sind jedoch nicht dazu in der Lage,
zwischen gut- und bösartigen Inhalten zu differenzieren [14].

2.1.4 Anforderungen an IDS-Systeme

Aus dem übergeordneten Ziel der Erkennung von Angriffen lassen sich einige konkretere
Anforderungen an Intrusion Detection Systeme ableiten. Spenneberg [14] stellt acht
zentrale Anforderungen heraus, die sowohl für netzwerk-, als auch für host-basierte IDS-
Systeme gelten.

• Die Verfügbarkeit der bereitgestellten Dienste sollte gewährleistet sein. Es wäre
nicht hilfreich, wenn ein IDS-System genau im Angriffsfall nicht zur Verfügung
stünde.

• Die bereitgestellten Daten sollten integer und verfügbar sein. Bei diesen Daten
kann es sich zum Beispiel um Berichte oder sonstige Log-Dateien handeln.

• IDS-Systeme sollten bei der Reaktion auf einen Angriff unterstützen.

• IDS-Systeme sollten fehlertolerant sein. Damit ist beispielsweise gemeint, dass eine
minimal fehlerhafte Bedienung durch Administratoren nicht dazu führt, dass das
System seine Schutzleistung verliert.

• Das System sollte ohne wesentlichen administrativen Aufwand einsetzbar sein.

• Für den Betreiber sollte der Overhead minimal sein. Dies schließt mitunter auch
die Anzahl falscher Alarme ein.

• IDS-Systeme sollten sich leicht in eine bestehende Infrastruktur eingliedern lassen.
Dieser Aspekt passt zum Beispiel zur Eigenschaft von netzwerk-basierten IDS,
die keine umfangreichen Änderungen an den zu schützenden Systemen oder dem
Netzwerk erfordern.

• IDS-Systeme sollten von Angreifern nicht umgangen werden können.
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2.1.5 Intrusion Prevention Systeme

Im Kontext der Angriffserkennung werden auch sogenannte Intrusion Prevention Syste-
me (IPS) eingesetzt. Diese können Angriffe über die Erkennung hinaus zusätzlich un-
terbinden. Während ein klassisches IDS bei einem laufenden Angriff lediglich mit einer
Protokollmeldung reagiert, arbeitet ein IPS-System pro-aktiv. Bei der Erkennung von
Angriffen unterscheiden sich IPS-Systeme jedoch nicht von klassischen IDS. Sie erwei-
tern IDS-Systeme lediglich um die Funktionalität, die Weiterleitung ausgewählter Pakete
gezielt zu verhindern [14].

In der Domäne Angriffserkennung ist die Frequenz von fehlerhaften Alarmen eine zen-
trale Kennzahl. In der Regel sollte ein Alarm analysiert werden und bindet daher Kapa-
zitäten, zum Beispiel in Form von Arbeitszeit. Aus diesem Grund sind falsche Alarme,
die nicht unmittelbar als solche identifiziert werden können, mit Kosten verbunden.
Dies ist ein allgemeines Problem von IDS-Systemen. Umso sensibler sind IPS-Systeme
bei Fehlalarmen, da die zugrundeliegende Aktion unterbunden wird. Tritt dieser Fall
bspw. häufig in unternehmenskritischen Prozessen auf, müsste die zugrundeliegende Re-
gel deaktiviert werden. Aus diesem Grund lösen IPS-Systeme, verglichen zu klassischen
IDS, seltener Alarme aus, um dem geschilderten Problem entgegenzuwirken [14].

2.2 Intrusion Detecion Systeme am Beispiel Suricata

Für die Erkennung von Angriffen werden verschiedene Produkte angeboten. Es handelt
sich dabei um entweder um Softwarelösungen oder aber um sogenannte Appliances.
Letztere stellen eine Kombination aus Hard- und Softwareprodukten dar. Grundsätzlich
existieren sowohl kommerziell angebotene, als auch frei verfügbare Lösungen.

Da die Erzeugung von menschenlesbaren und verständlichen Regelwerken im Vorder-
grund dieser Arbeit steht, kommen primär signatur-basierte Intrusion Detection Sys-
teme in Frage. Zu diesen zählen bspw. Snort und Suricata. Diese beiden IDS-Systeme
sind sich sehr ähnlich, weshalb es für die Beantwortung der Forschungsfrage RQ2 von
verhältnismäßig geringer Relevanz ist, welches IDS-System letztlich verwendet wird. Auf-
grund der umfassenden Dokumentation wurde Suricata als zentrales IDS-System dieser
Arbeit ausgewählt.

Es handelt sich bei Suricata um ein netzwerk-basiertes IDS- und IPS-System. Suricata
ist ein Open-Source-Projekt und wurde von der Open Information Security Foundation
(OISF) entwickelt [15]. In diesem Kapitel wird die grundlegende Funktionsweise von
Suricata erläutert. Im besonderen Fokus steht dabei der Aufbau der Regeln, die Suricata
für die Angriffserkennung benötigt. Die gesamte Ausarbeitung sowie sämtliche Aussagen
im Zusammenhang mit Suricata basieren auf der Version 6.
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Network Packet
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Decode
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Detect
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Abbildung 3: Allgemeine Funktionsweise von Suricata, nach [2]

2.2.1 Architektur des Systems

Suricata arbeitet multi-threaded. Durch die Verwendung mehrerer CPUs ist es möglich,
mehrere Netzwerkpakete gleichzeitig zu verarbeiten. Bei nur einer zur Verfügung stehen-
den CPU werden Pakete folglich sequenziell abgearbeitet [2].

Suricata besteht aus insgesamt vier sog. Thread-Modulen. Dies ist in Abbildung 3 il-
lustriert. Jedes dieser Module bildet eine der Basisfunktionalitäten ab: Beschaffung von
Paketen (1), Dekodierung (2), Angriffserkennung (3) und Ausgabe (4) [2].

2.2.2 Behandlung von Flows

Die Aggregation von Netzwerkpaketen zu Flows ist ein grundlegendes Feature von Su-
ricata. Suricata definiert einen Flow wie eine Verbindung. Aggregiert werden Pakete,
deren Header das gleiche Protokoll und die gleichen Socketpaare für Quelle und Ziel
beinhalten [16].
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Diese Aggregation belegt Kapazitäten im Hauptspeicher. Um diese Kapazitäten nicht
zu stark auszureizen, werden Timeouts für Flows definiert. Diese konfigurierbare Werte
geben an, wie lange ein Flow im Speicher behalten wird. Zudem wird bei diesen Timeouts
zwischen den Zuständen differenziert, die ein Flow annehmen kann.

Bei TCP-Verbindungen sind die Zustände new, established und closed möglich.
Den Zustand new erreicht der Flow im Falle von TCP, sobald das erste Paket verar-
beitet wird. Nach dem TCP-Drei-Wege-Handshake wechselt der Flow in den Zustand
established. Der Zustand closed kann mitunter durch ein TCP-Reset eingenommen
werden. Die Timeouts für TCP sind standardmäßig auf 60 Sekunden (new), 3600 Se-
kunden (established) und 120 Sekunden (closed) konfiguriert [16].

Für UDP existieren lediglich die Zustände new und established. Der Zustand esta-
blished bedeutet im Falle von UDP, dass für beide Seiten der Kommunikation ein Paket
erkannt wurde. Die Timeouts für UDP sind standardmäßig mit 30 Sekunden (new) und
300 Sekunden (established) konfiguriert. Neben weiteren Timeouts für das Protokoll
ICMP gibt es Default-Timeouts, die für alle weiteren Protokolle gelten [16].

2.2.3 Regeln in Suricata

Für die Erkennung von Angriffen (Phase 3 lt. Abbildung 3) werden Regelwerke her-
angezogen. Diese werden in Form von einfachen Textdateien eingebunden. Dadurch ist
Suricata beliebig erweiterbar. Zum einen werden umfangreiche Open-Source-Regelwerke
online bereitgestellt, zum anderen ist die Nutzerschaft von Suricata frei, eigene Regeln
zu formulieren und einzubinden.

Allgemeiner Aufbau von Regeln

In diesem Kapitel wird lediglich der allgemeine Aufbau von Regeln beschrieben. Eine
differenziertere Betrachtung erfolgt in Kapitel 5.4, in welchem beschrieben wird, wie sich
diese Regeln mithilfe von NIDS-Datensätzen generieren lassen.

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:”ET TROJAN
Likely Bot Nick in IRC (USA +..)”;
flow:established,to_server; flowbits:isset,is_proto_irc;
content:”NICK “; pcre:”/NICK .*USA.*[0-9]{3,}/i”;
reference:url,doc.emergingthreats.net/2008124;
classtype:trojan-activity; sid:2008124; rev:2;)Regel-Optionen

Regelkopf

Aktion

Abbildung 4: Beispiel und Aufbau einer Suricata-Regel
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Abbildung 4 illustriert den grundsätzlichen Aufbau einer Regel für Suricata. Mit der
Aktion (rot) ist jene Handlung gemeint, die ausgeführt wird, wenn alle Bedingungen
der Regel erfüllt sind. Mittels alert wird ein Alarm ausgelöst. Es gibt bspw. aber
auch die Aktion drop, mit der das betroffene Paket verworfen wird. Dabei handelt es
sich jedoch um eine IPS-Funktionalität. Darüber hinaus existiert die Möglichkeit, das
Ereignis lediglich in eine Logdatei zu schreiben, ohne einen Alarm o.ä. auszulösen [7].

Im Regelkopf (grün) lassen sich Angaben zur Verbindung definieren. Im ersten Term des
Regelkopfes wird das Protokoll spezifiziert. Darauf folgen Source IP und Source Port.
Der Operator → gibt die Richtung der Kommunikation an. Hinter der Richtungsanga-
be werden Destination IP und Destination Port spezifiziert. Sind die Bedingungen im
Regelkopf nicht erfüllt, wird der verbleibende Teil der Regel nicht ausgewertet. Alle An-
gaben im Regelkopf sind verpflichtend. Schlüsselwörter wie any ermöglichen es aber,
dass wie zum Beispiel in Abbildung 4 der Source Port nicht näher spezifiziert werden
muss [7].

Der verbleibende Teil der Regel beinhaltet sog. Regeloptionen (blau). In diesen sind mit
Ausnahme der Signatur-ID (sid) alle Angaben optional. Es bestehen vielfältige Möglich-
keiten, Regeloptionen zu formulieren. Einige dieser Möglichkeiten untersuchen Pakete
auf Layer 3 und 4 des TCP/IP-Referenzmodells. Zusätzlich existieren content-basierte
Regeloptionen, die den Payload der Pakete u.a. mithilfe von regulären Ausdrücken durch-
suchen, wie es in Abbildung 4 der Fall ist. Erweiterungen dieser content-basierten Re-
geloptionen erlauben es, den Payload gezielt nach Eigenschaften von Protokollen der
Layer 5 bis 7 im TCP/IP-Referenzmodell zu untersuchen. Im Kapitel 5.4 werden die
verschiedenen Schlüsselwörter, die für eine Generierung in Frage kommen, noch im De-
tail beschrieben. Nichtsdestotrotz sollten einige Optionen bereits jetzt eingeführt werden.
Dabei handelt es sich um Meta-Schlüsselwörter, paket- und flow-basierte Optionen [7].

Regelkopf

In Kapitel 2.2.3 wurde der Aufbau des Regelkopfes beschrieben. Nachfolgend werden die
Konfigurationsmöglichkeiten der einzelnen Bestandteile im Kopf einer Suricata-Regel
näher erläutert:

Aktion Bei der auszuführenden Aktion unterstützt Suricata die Schlüsselwörter alert,
drop, pass und reject. Es handelt sich dabei lediglich um eine Auwahl relevanter
Aktionen. alert löst einen Alarm aus. Mittels drop wird das Paket verworfen, wenn
die Bedingungen der Regel erfüllt sind. pass lässt das betroffene Paket passieren und
führt keine Auswertung der Regeloptionen durch, wenn die Bedingungen des Regelkopfes
erfüllt sind. Im Fall von reject erhalten Sender und Empfänger der Verbindung ein
Reject-Paket, das die Verbindung der beiden Kommunikationspartner beendet [7]. Dies
ist eine Funktion, die zur Intrusion Prevention (vgl. Kapitel 2.1.5) zählt.
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Protokoll Auf die Aktion folgt das Protokoll des Pakets. Grundsätzlich werden dabei
die vier Protokolle TCP, UDP, ICMP und IP unterstützt. Letzteres ist ebenso als
Wildcard zu betrachten, wenn das Protokoll nicht spezifiziert werden soll. Darüber hin-
aus ist es möglich, sog. Application Layer Protokolle anstelle von TCP, UDP, ICMP
oder IP zu verwenden. In Version 6 werden insgesamt 23 Protokolle angeboten, dazu
zählen beispielsweise HTTP, FTP, DNS und SSH [7].

Source & Destination IPs Mithilfe der Spezifikation von Source und Destination IPs
werden Quelle und Ziel der Datenpakete spezifiziert. Neben der Angabe von IPv4- und
IPv6-Adressen ist es zusätzlich möglich, mehrere IPs, Bereiche, Subnetze und Negationen
anzugeben. Einige Beispiele werden dazu in Tabelle 1 aufgelistet und beschrieben.

Beispiel Bedeutung
! 1.1.1.1 Jede beliebige IP-Adresse, außer 1.1.1.1.

![1.1.1.1, 1.1.1.2] Jede beliebige IP-Adresse, außer 1.1.1.1 und 1.1.1.2.
$HOME NET Das in der Konfiguration angegebene Netz.

[$EXTERNAL NET, !$HOME NET] Alle IP-Adressen des externen Netzes, keine des Heimnetzes.
[10.0.0.0/24, !10.0.0.5] Das gesamte Netz 10.0.0.0/24 mit Ausnahme von 10.0.0.5.

[. . . , [. . . ]] Beliebige Verkettung der o.g.
Funktionalitäten.

[. . . , ![. . . ]] Beliebige Verkettung der o.g.
Funktionalitäten, auch mit Negation.

Tabelle 1: Beispiele für IP-Spezifikationen in Suricata-Regeln [7]

Source & Destination Ports In Abbildung 4 wurde kein konkreter Source bzw. Desti-
nation Port spezifiziert, da das Schlüsselwort any verwendet wurde. Es ist jedoch ebenso
wie bei IP-Adressen möglich, einen oder mehrere Ports zu definieren. Tabelle 2 zeigt und
beschreibt, wie sich in Suricata mehrere Ports oder gar Negationen abbilden lassen.

Beispiel Bedeutung
[80, 81, 82] Ports 80, 81 und 82.
[80: 82] Range von 80 bis 82.
[1024: ] Range von 1024 bis zum größtmöglichen Port.
!80 Jeder Port, außer 80.
[80:100,!99] Alle Ports von 80 bis 100, mit Ausnahme von 99.
[1:80,![2,4]] Alle Ports von 1 bis 80, mit Ausnahme von 2 und 4.
[.., [..,..]] Beliebige Verkettung der o.g. Funktionalitäten.

Tabelle 2: Beispiele für Port-Spezifikationen in Suricata-Regeln [7]
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Richtung der Kommunikation Für die Richtung der Kommunikation existiert neben
dem in Kapitel 2.2.3 eingeführten Operator→ auch der Operator <>. Mit diesem ist es
möglich, dass eine Regel in beiden Richtungen gilt. Ein Operator ← existiert nicht [7].

Meta-Optionen

Die nachfolgenden Schlüsselwörter aus Suricata sind sogenannte Meta-Schlüsselwörter.
Sie bieten aus Sicht der Angriffserkennung keinen direkten Mehrwert, unterstützen aber
die Verwaltung der Regeln und die Post-Mortem-Analyse [17]. Damit ist die Analyse
der Berichte und Log-Files gemeint, die nach der Auslösung von Alarmen durchgeführt
wird.

• class-type Mithilfe des Schlüsselwortes classtype ist es möglich, das Mana-
gement für Regeln und Alarme zu optimieren. Die Kategorien eines classtypes
werden in der Konfigurationsdatei suricata.yaml definiert. Hier könnte beispiels-
weise für jedes zu erwartete Angriffsszenario ein classtype definiert werden. Die
verschiedenen classtypes lassen sich zusätzlich in der Konfigurationsdatei prio-
risieren.

• msg Mithilfe des Schlüsselwortes msg lässt sich eine Nachricht formulieren, die bei
einem Alarm bzw. einem Event ausgegeben werden soll. Hier lassen sich nähere
Details zur Netzwerkaktivität angeben, die den Analysten im Nachhinein dabei
helfen können, die Aktivitäten zu untersuchen. Für eine erste Machbarkeitsprüfung
kann diese Nachricht zunächst beinhalten, um welchen Angriffstyp es sich handelt.

• sid Das Schlüsselwort sid weist jeder Regel (= Signatur) eine eindeutige ID zu.
Im Gegensatz zu allen anderen genannten Meta-Schlüsselwörtern ist die sid ver-
pflichtend zu setzen.

• rev Mit dem Schlüsselwort rev lassen sich Signaturen versionieren. So ist es
möglich, zu einer konkreten sid eine neue Regel zu veröffentlichen, die lediglich
geringfügig angepasst wurde. Auf diese Art und Weise lassen sich Regeln gezielt
verwalten.

Paket-basierte Optionen

Im folgenden Kapitel werden einige Optionen beschrieben, die paket-basiert arbeiten. In
Abbildung 5 wird in jeder Zeile ein Beispiel für ausgewählte Optionen gegeben, die sich
für diese Arbeit als relevant herausgestellt haben [7].
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1 alert ip any any -> any any (sid:101; ttl:0; msg:"TTL of zero!";)
2 alert ip any any -> any any (sid:102; sameip; msg:"SRC equals DST!";)
3 alert ip any any -> any any (sid:103; ip_proto:89; msg: "OSPF packet

detected!";)↪→

4 alert ip any any -> any any (sid:104; seq:0; msg:"Sequence no of 0!";)
5 alert ip any any -> any any (sid:105; window:0; msg:"TCP window of 0!";)
6 alert icmp any any -> any any (sid:106; itype:8; msg:"ICMP echo

request!";)↪→

7 alert icmp any any -> any any (sid:107; icode:7; msg:"Destination host
unknown!";)↪→

8 alert ip any any -> any any (sid:108; content:"/bin/sh malicious.sh";
msg:"Remote code execution!";)↪→

Abbildung 5: Beispiele für paket-basierte Regel-Optionen

1. ttl Die Time To Live (TTL) stellt eine 8-Bit-Ganzzahl dar, die vom Sender des
Pakets gesetzt wird. Jeder Router, der ein Paket weiterleitet, hat diesen Wert um
1 zu dekrementieren. Empfängt ein Router ein Paket mit einer TTL von 0, sollte
das Paket verworfen werden. Dieser Mechanismus dient dazu, Paketverlust und
Routing-Loops zu vermeiden. Vergleichsweise tiefe Werte der TTL deuten zum
bspw. auf ein traceroute1 von UNIX oder Windows hin [18]. Die erste Regel der
Abbildung 5 löst einen Alarm aus, sobald ein Paket den exakten TTL-Wert 0
besitzt. Die Definition von Wertebereichen (z.B. ttl ≤ 42) ist nicht möglich.

2. sameip Mithilfe des Schlüsselworts sameip löst eine Regel einen Alarm aus, wenn
Source und Destination IP identisch sind.

3. ip proto Es gibt neben TCP, UDP und ICMP weitere IP-Protokolle, die im Stan-
dard der IANA2 definiert sind. Jedem Protokoll wird dort eine 8-Bit-Ganzzahl
zugeordnet. Mithilfe der numerischen Repräsentation lässt sich jedes dort definier-
te Protokoll in einer Suricata-Regel abbilden.

4. seq Das seq-Schlüsselwort wird dazu verwendet, um eine konkrete TCP-Sequenz-
nummer abzuprüfen. Eine TCP-Sequenznummer wird zufällig von beiden End-
punkten einer Verbindung erzeugt, um eine korrekte Einhaltung der Paketreihen-
folge zu gewährleisten.

5. window Mittels window prüft Suricata die konkrete Größe des TCP Windows.
Das TCP Window ist ein Mechanismus zur Datenflusskontrolle. Der Empfänger
gibt damit die Menge der Bytes an, die er maximal entgegennehmen kann.

1traceroute deckt den Pfad auf, den ein IP-Datagramm auf dem Weg von der Quelle zum Ziel nimmt.
2https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
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6. itype ICMP-Pakete liefern Feedback, wenn Fehler in der IP-Kommunikation auf-
treten. Dies kann einerseits für die Analyse hilfreich sein, andererseits aber auch
Angreifern Informationen über das Netzwerk liefern. Mit dem Schlüsselwort itype
wird der konkrete Typ des ICMP-Paketes abgefragt, wie zum Beispiel Echo Reply
(0) oder Destination Unreachable (3).

7. icode Jede Nachricht eines ICMP-Pakets ist numerisch kodiert. Auch dieser sog.
icode kann durch eine Suricata-Option auf einen konkreten Wert geprüft werden.

8. content Das Schlüsselwort content prüft den Payload eines IP-Pakets auf kon-
krete Zeichenfolgen. Es handelt sich um ein Pattern Matching beliebiger Komple-
xität, weil auch reguläre Ausdrücke formuliert werden können. Zudem existieren
protokoll-spezifische Pattern Matcher, die beispielsweise den User-Agent aus einem
HTTP-Header oder den angefragten Dienst einer DNS-Query extrahieren.

Flow-basierte Optionen

Mithilfe der paket-basierten Optionen ist Suricata bereits dazu in der Lage, komplexe
Angriffsmuster zu erkennen. Ein Angriff lässt sich im Normalfall allerdings nicht anhand
einzelner Pakete identifizieren. Für diesen Umstand stellt Suricata einige flow-basierte
Funktionalitäten bereit. Es handelt sich dabei konkret um die Schlüsselwörter flowbits,
flow, flowint und stream size [3].

alert http $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any
(msg: "Logged In User Saying Blah"; flowbits:isset, userlogin;
content: "blah";)

alert http $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any
(msg: "Logged In User Saying Blah"; content: "userlogin";
flowbits:set, userlogin; flowbits:noalert;)

 Flow    userlogin: set

userlogin blah

Packet 1 Packet 2

Abbildung 6: Beispiel für die Verwendung des flowbits-Schlüsselwortes [3]
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flowbits Die Option flowbits ermöglicht es, ein bool’sches Flag zu setzen. Ein denk-
bares Szenario wäre, dass eine Regel mit beliebigen Optionen nur einen Alarm auslösen
soll, wenn sich ein Anwender zuvor eingeloggt hat. Dies ist bspw. in Abbildung 6 der
Fall. Nach dem ersten Paket wird aufgrund der noalert-Anweisung kein Alarm ausge-
geben. Allerdings wird das Flag userlogin gesetzt. Nach dem zweiten Paket löst dann
die untere Regel einen Alarm aus, weil das entsprechende Flag userlogin gesetzt ist.
Dies wird mithilfe der Option flowbits:isset, userlogin; überprüft. Es handelt sich
bei der Option flowbits um eine Funktionalität, mit der sehr generische Szenarien
abgebildet werden können.

flowint Eine Erweiterung der flowbits-Logik stellen die Funktionalitäten der Option
flowint dar. Mittels flowint können über bool’sche Bedingungen hinaus auch arith-
metische Operationen durchgeführt werden. Abbildung 7 zeigt, wie sich eine Richtlinie
umsetzen ließe, in der ein Alarm erst ausgelöst wird, nachdem fünf fehlerhafte Login-
Versuche ausgeführt worden sind:

1. Zunächst wird die Variable loginfail angelegt, sofern dies noch nicht geschehen
ist. Sie erhält initial den Wert 1. Aufgrund der noalert-Anweisung wird kein
Alarm ausgelöst.

2. Mit jedem weiteren Versuch wird die Variable loginfail inkrementiert - aufgrund
der Tatsache, dass die Bedingung isset erfüllt ist. Auch hier wird aufgrund der
noalert-Anweisung kein Alarm ausgelöst.

3. In dieser Regel wird ein Grenzwert von 5 definiert. Bei Überschreitung dieses Limits
wird ein Alarm ausgelöst.

1 alert tcp any any -> any any (sid:701; content:"login failed";
flowint:loginfail, notset; flowint:loginfail, =, 1; noalert;)↪→

2 alert tcp any any -> any any (sid:702; content:"login failed";
flowint:loginfail, isset; flowint:loginfail, +, 1; noalert;)↪→

3 alert tcp any any -> any any (sid:703; msg:"More than Five login fails
in a Stream"; content:"login failed"; flowint:loginfail, isset;
flowint:loginfail, >, 5;)

↪→

↪→

Abbildung 7: Beispiel für einen Regelsatz, der flowint verwendet [3]
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flow Das Schlüsselwort flow kann dazu verwendet werden, um unter anderem die
Richtung des Flows und/oder den Zustand zu spezifizieren. Die Zustände wurden bereits
in Kapitel 2.2.2 eingeführt. Mithilfe der Option flow:to client, established; ließe
sich spezifizieren, dass nur Flows mit dem Zustand established in Richtung Server →
Client diesen Teil der Regel erfüllen.

1 alert tcp any any -> any any (stream_size:both, >, 5000; sid:1;)

Abbildung 8: Beispiel für eine Regel, die stream size verwendet [3]

stream size In Form der Option stream size wird eine weitere flow-basierte Funk-
tionalität bereitgestellt. Diese Option bezieht sich auf die detektierte Anzahl von By-
tes im Flow. Mithilfe des Formats stream size:<server/client/both/either>,
<modifier>, <number>; lassen sich Richtung des Flows, Operator und Grenzwert
spezifizieren. Abbildung 8 zeigt ein Beispiel für eine Regel, die einen Alarm auslöst, wenn
für den Flow ein Gesamtvolumen von mehr als 5000 Bytes aufgelaufen ist.

threshold Die Option threshold kann dazu verwendet werden, um die Häufigkeit von
Alarmen zu steuern. Beim threshold-Typ limit wird ein Alarm durch eine Regel nur N -
mal in einem Zeitraum von T Sekunden ausgelöst. Mithilfe des Typs threshold wird
ein Alarm erst ausgelöst, wenn die Signatur mindestens N -mal im Intervall T erfüllt ist.
Der Zähler kann mittels track zusätzlich auf die Quelle (by src), das Ziel (by dst),
beide Hosts (both) oder die Regel (by rule) beschränkt werden [19].

threshold: type <threshold|limit|both>, track
<by src|by dst|by rule|both>, count <N>, seconds <T>;

Protokoll-spezifische Regeloptionen Suricata bietet für verschiedene Protokolle indi-
viduelle Schlüsselwörter zur Erweiterung der content-Funktionalität, die den Payload
untersucht. Unter anderem werden die Anwendungsprotokolle HTTP, FTP, DNS und
SSH unterstützt. Dies sind auch jene Protokolle, die im Kapitel 5.5 relevant werden,
wenn das Thema Feature Engineering behandelt wird.

Die Erweiterungen sorgen dafür, dass eine Regel nur bestimmte Teile des Payloads
überprüft. Es handelt sich nicht um zwingend notwendige Schlüsselwörter, weil die
Payload-Überprüfung auch ohne sie funktionieren würde. Es wird aber empfohlen, diese
wenn möglich zu verwenden. Die Payload-Überprüfung ist ressourcen-intensiv. Mit der
Verwendung der Schlüsselwörter kann Performance- oder sogar Paketverlust vorgebeugt
werden.
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1 alert http any any -> any any (sid: 201; content: "text/xml";
http.content_type; msg: "HTTP Content Type text/xml detected";)↪→

2 alert http any any -> any any (sid: 202; content: "Mozilla";
http.user_agent; msg: "HTTP User Agent Mozilla detected";)↪→

3 alert http any any -> any any (sid: 203; content:
"|04|maps|06|google|03|com|00|"; http.host; msg: "HTTP Request for
maps.google.com";)

↪→

↪→

4 alert dns any any -> any any (sid: 204; dns_query; content:
"|04|mail|06|google|03|com|00|"; msg: "DNS Request For
mail.google.com";)

↪→

↪→

5 alert ssh any any -> any any (sid: 205; ssh.proto; content:"2.0"; msg:
"Match SSH Protocol Version 2.0";)↪→

6 alert ssh any any -> any any (sid: 206; ssh.hassh;
content:"ec7378c1a92f5a8dde7e8b7a1ddf33d1"; msg:"Match SSH
Fingerprint";)

↪→

↪→

7 alert ftp-data any any -> any any (sid: 207; ftpdata_command:stor; msg:
"FTP STOR Command on a File";)↪→

Abbildung 9: Beispiele für protokoll-spezifische Content-Modifier

Abbildung 9 zeigt insgesamt sieben Signaturen, die protokoll-spezifische Überprüfungen
des Payloads durchführen. Es handelt sich bei den verwendeten Beispielen um jene, die
auch im Rahmen dieser Arbeit relevant sind:

• Die ersten drei Signaturen werten lediglich Teile des Payloads von HTTP-Paketen
aus. Der Content-Type ist ein Attribut im HTTP-Header, weshalb diese Regel in
diesem Beispiel den HTTP-Body ignorieren wird [20].

• Die Regel 204 überprüft den Payload auf den angeforderten Hostnamen einer DNS-
Anfrage [21].

• Die Regeln 205 und 206 überprüfen den Payload von SSH-Paketen und werten
lediglich die SSH-Version bzw. Fingerprint aus [22].

• Für das Protokoll FTP-DATA existieren Regeloptionen, die greifen, wenn ein Paket
einen STOR- oder RETR-Command darstellt. Im Gegensatz zu den anderen sechs
Beispielen ist es keine direkte Erweiterung der Regeloption content. Untersucht
wird aber dennoch der Payload des Pakets, wenn es sich um das Protokoll FTP-
DATA handelt [23].
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2.3 Machine Learning

Machine Learning (ML) beschreibt ein Vorgehen bzw. einen Forschungsbereich, der sich
damit befasst, wie Computer auf Grundlage von Daten lernen können. Ein besonders
typischer Anwendungsfall ist bspw. die automatische Erkennung von handschriftlich aus-
gefüllten Formularen, nachdem der Computer die vielfältigen Muster der Handschriften
gelernt hat [4]. Im Folgenden werden ausgewählte Grundlagen des Machine Learnings
vorgestellt. Zudem werden Bezüge zur Domäne der Angriffserkennung hergestellt.

2.3.1 Algorithmische Ansätze

Um Machine Learning und dessen Vielfalt zu verstehen, bietet es sich an, die Probleme
zu betrachten, die es zu lösen versucht. Im Kern existieren zwei algorithmische Ansätze:
Supervised Learning und Unsupervised Learning.

Supervised Learning

Supervised Learning (dt. überwachtes Lernen) wird synonym für Klassifikation verwen-
det. Folglich lösen Algorithmen dieser Art sog. Klassifikationsprobleme. Der Aspekt
der Überwachung ergibt sich aus der Tatsache, dass die Klassen (auch Label genannt)
innerhalb der Trainingsdaten bekannt sind. Das Label stellt die Zielgröße im Klassifika-
tionsprozess dar. Eine handgeschriebene “2” ist also auch als solche bekannt [4].

Unsupervised Learning

Ein konträres Paradigma zum Supervised Learning stellt Unsupervised Learning (dt.
unüberwachtes Lernen) dar. Der wesentliche Unterschied im Vergleich zu Supervised
Learning besteht darin, dass die Klassen der Trainingsbeispiele nicht bekannt sind. Aus-
reißererkennung und Clustering sind gängige Anwendungsfälle des unüberwachten Ler-
nens, da die Trainingsbeispiele auf der Basis von Distanzmetriken zu Gruppen (Clus-
ter) zusammengefasst werden. Am Beispiel der Bilderkennung mit handgeschriebenen
Ziffern bedeutet dies, dass das Modell keine semantischen Informationen bereitstellen
kann. Dem Modell ist nicht direkt bekannt, dass es sich um eine handgeschriebene “2”
handelt. Es wird lediglich errechnet, dass die Ähnlichkeit zum Cluster der Bilder mit
einer “2” verglichen zu den anderen Clustern am höchsten ist [24].
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Ansätze von Intrusion Detection Systemen

In Kapitel 2.1.1 wurde die signatur- und anomalie-basierte Angriffserkennung erläutert.
Bei diesen Ansätzen der Angriffserkennung besteht eine Analogie zu den algorithmischen
Ansätzen des Machine Learnings. Die signatur-basierte Angriffserkennung setzt ähnlich
wie Supervised Learning bekannte Daten voraus, während jene Daten in der anomalie-
basierten Angriffserkennung und im Unsupervised Learning nicht vorliegen.

2.3.2 Ausgewählte Konzepte des maschinellen Lernens

Da Machine Learning einen sehr umfangreichen Forschungsbereich mit vielfältigen Teil-
gebieten darstellt, werden im Folgenden einige ausgewählte Grundlagen vorgestellt, die
zum allgemeinen Verständnis der in Kapitel 5 vorgestellten Konzepte notwendig sind.

Quantifizierung der Modell-Performance

Ein ML-Modell verfolgt grundsätzlich das Ziel, ein definiertes Problem zu lösen. Um zu
quantifizieren, mit welcher Güte das konkrete Problem gelöst wird, sind verschiedene
Metriken notwendig. Nachfolgend werden ausgewählte Metriken beschrieben, die auch
für die Aufgabe Angriffserkennung relevant sind [4].

Zunächst muss von einem abstrakten Modell ausgegangen werden, das jede Aktivität
im Netzwerk mit den Labeln “Angriff” oder “Kein Angriff” versieht. Wie das Modell
die Aufgabe löst, ist zunächst nicht von Bedeutung. Es handelt sich um ein binäres
Klassifikationsproblem, da insgesamt zwei Label vergeben werden. Daraus ergeben sich
vier mögliche Fälle einer Klassifikation:

• True Positive (TP) Ein Angriff wurde als solcher erkannt.

• False Positive (FP) Ein Netzwerkaktivität wurde fälschlicherweise als Angriff
klassifiziert.

• False Negative (FN) Es handelt sich um einen unerkannten Angriff.

• True Negative (TN) Eine gewöhnliche Aktivität hat keinen Alarm ausgelöst.

Jede klassifizierte Entität gehört zu einer dieser vier Gruppen. Es handelt sich also
um absolute Zahlen, die zueinander in Relation gesetzt werden sollten, um eine höhere
Aussagekraft zu erlangen. Im Machine Learning werden diese vier Fälle von Klassifizie-
rungen häufig in einer sog. Confusion Matrix dargestellt, die beispielhaft in Abbildung
10 dargestellt wird. Diese Matrix ist bei einer binären Klassifikation eine 2× 2-Matrix.

30. August 2021 21



2 Theoretische Grundlagen

Abbildung 10: Confusion Matrix einer Klassifikation [4]

yes und no stehen für das konkrete Label, im übertragenen Sinne also Angriff oder
Kein Angriff. Die Zeilen der Matrix stehen für tatsächliche Label (actual), wohingegen
die Spalten für die vorhergesagten Label (predicted) stehen. P und N stehen für die
Summe von tatsächlich positiven bzw. negativen Entitäten.

Die Formeln 2.1 bis 2.5 stellen Möglichkeiten dar, die Performance des Modells unter
gewissen Gesichtspunkten zu bewerten.

Den einfachsten Fall stellt die in Formel 2.1 definierte Accuracy dar. Dieses Maß drückt
aus, wie oft das abstrakte Modell eine korrekte Vorhersage geliefert hat - unabhängig
davon, ob es sich um einen Angriff handelt, oder nicht. Eine Accuracy von 1.0 bedeutet,
dass das Modell in jedem Fall eine korrekte Vorhersage getroffen hat. Das Gegenstück
zur Accuracy bildet die in Formel 2.2 dargestellte Error Rate, bei der 0.0 bedeutet, dass
in jedem Fall eine korrekte Vorhersage getroffen wurde.

accuracy = TP + TN

P +N
(2.1)

error rate = FP + FN

P +N
(2.2)

Diese Metriken geben zwar einen Überblick über die Performance des Modells, sind
aber im Kontext Angriffserkennung nicht differenziert genug. Die Begründung hierfür
lautet, dass falsch-negative und falsch-positive Klassifizierungen bei Accuracy und Error
Rate gleich stark gewichtet werden. Diese Herangehensweise ist nur sinnvoll, solange
das Verhältnis von Angriffen zu normalen Aktivitäten bei etwa 1:1 liegt. Dies ist in der
Domäne Angriffserkennung aber nicht der Fall.

recall = TP

P
(2.3)

precision = TP

TP + FP
(2.4)
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In der Praxis sind Angriffe normalen Aktivitäten gegenüber deutlich unterrepräsentiert.
Dies wird auch als Class Imbalance Problem (dt. Problem des Klassenungleichgewichts)
bezeichnet. Falsche Klassifikationen sind im Regelfall mit Kosten verbunden. Allerdings
sollte hierbei differenziert werden, ob es sich um eine falsch-positive oder falsch-negative
Klassifikation handelt. Ein unerkannter Angriff (FN) ist aufgrund der resultierenden
Kosten in beliebiger Höhe anders zu gewichten, als ein fälschlich ausgelöster Alarm
(FP). Aus diesem Grund lohnt es sich, weitere Metriken zu betrachten.

Der in Formel 2.3 dargestellte Recall wird auch True Positive Rate (TPR) genannt.
Dieses Maß beschreibt das Verhältnis von erkannten Angriffen zu tatsächlichen Angrif-
fen. Im Kontext der Angriffserkennung sollte diese Metrik nicht alleinstehend verwendet
werden. Ein Intrusion Detection System, das jede Netzwerkaktivität als Angriff klas-
sifiziert, hat einen perfekten Recall von 1.0 bzw. 100 Prozent. Die Anzahl der falsch-
positiven Alarme wird dabei aber gänzlich ignoriert. Aus diesem Grund sollte auch die
in Formel 2.4 dargestellte Precision betrachtet werden. Diese drückt das Verhältnis
von echt-positiven Klassifizierungen zu ausgelösten Alarmen aus. Da es in der Regel ein-
facher ist, sich nur an einer Metrik zu orientieren, bildet der in Formel 2.5 dargestellte
f1-Score das harmonische Mittel aus Precision und Recall.

f1 = 2 ∗ precision ∗ recall
precision+ recall

(2.5)

fpr = FP

TN + FP
(2.6)

Eine weitere wichtige Metrik im Machine Learning ist die False Positive Rate (FPR).
Im Kontext Angriffserkennung ist der Wert dieser Metrik idealerweise minimal. Sie be-
schreibt das Verhältnis von fälschlich ausgelösten Alarmen zu allen Aktivitäten, die
keinen Angriff darstellen. Die FPR ist durch Formel 2.6 definiert.

Generalisierung und Overfitting

Ein Problem, welches im Zusammenhang mit ML-Modellen häufig auftritt, heißt Over-
fitting. Dieses Problem meint die Überanpassung des Modells auf seine Trainingsdaten.
Das bedeutet, es liefert bei bekannten Daten vergleichsweise hohe Performance-Werte.
Bei unbekannten Daten fallen die Werte für die Performance der Klassifikation jedoch
vergleichsweise niedrig aus. Die Performance auf diesen Daten wird auch Generalisie-
rungsfehler genannt. Dieser sollte bei ML-Modellen idealerweise minimal ausfallen [25].
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Evaluierung von ML-Modellen

Zur Bewertung der Klassifikation unbekannter Daten werden Testdaten benötigt. Die
Label dieser Testdaten müssen bekannt sein, um die in Kapitel 2.3.2 vorgestellten Me-
triken berechnen zu können. Die sog. Holdout-Methode ist eine vergleichsweise ein-
fache Form, Testdaten zu erhalten. Dabei wird der ursprüngliche Datensatz vor der
Konstruktion des Modells in zwei disjunkte Mengen zerlegt. Während eine der Mengen
die Trainingsdaten darstellt, handelt es sich bei der zweiten Menge um die Testdaten
[24].

Die einfache Ausführung der Holdout-Methode ist nur beschränkt geeignet, um ein aus-
sagekräftiges Bild über die Performance des Modells zu erlangen. Die Teilung der Daten
könnte so erfolgen, dass das Modell im ungünstigen Fall nur die Testdaten mit hoher
Genauigkeit klassifiziert. Die sog. k-fache Kreuzvalidierung ermöglicht eine höhere
Variabilität der Holdout-Methode. Dabei wird die Datenbasis zunächst in K Teilmengen
zerlegt, um damit im Anschluss K Modelle zu erzeugen. Jede Teilmenge wird einmal
als Testmenge eingesetzt, während die K − 1 Teilmengen zum Training genutzt werden.
Die Performance wird in dieser Validierungsmethode durch das arithmetische Mittel der
jeweiligen Metrik über alle Klassifikationen berechnet [24].

Over- und Undersampling

Bei Over- und Undersampling handelt es sich um zwei Strategien zur Lösung des Pro-
blem des Klassenungleichgewichts, das im vorherigen Kapitel unter anderem thematisiert
wurde. Ausgehend von einem binären Klassifikationsbeispiel werden Daten der unterre-
präsentierten Klasse dupliziert und zur Trainingsbasis hinzugefügt. Auf diese Art und
Weise wird eine künstliche Balance erzeugt. Analog dazu werden beim Undersampling
Daten der überrepräsentierten Klasse aus der Trainingsbasis entfernt. Von einer balan-
cierten Gewichtung wird gesprochen, wenn jedes der n Label so over- bzw. undersampled
wird, dass alle Klassen in den Trainingsdaten zu einem Anteil von 1

n
repräsentiert wer-

den. Es ist jedoch nicht verpflichtend, balancierte Klassengewichte herzustellen. Viel-
mehr bietet es sich an, verschiedene Gewichtungen experimentell zu testen. Ob diese
Anpassungen das Modell verfälschen, ist kontextabhängig und sollte geprüft werden [4].

Feature Engineering

Eine sehr wichtige Aufgabe im Machine Learning ist das sogenannte Feature Engineering.
Es geht dabei darum, neue Attribute (Features) für die Trainingsdaten zu konzipieren
und zu ermitteln. Das Ziel dabei ist, die Performance und Erklärbarkeit des Modells
zu verbessern. Um angemessene Ergebnisse zu erzielen, ist es vorteilhaft, das Feature
Engineering zusammen mit Domänenexperten durchzuführen [26].
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Hyperparameteroptimierung

Unter dem Begriff der Hyperparameteroptimierung ist die Suche nach der optimalen
Konfiguration von Hyperparametern gemeint, mit der der Generalisierungsfehler des
Machine Learning Modells minimiert wird. Da jeder ML-Algorithmus Hyperparameter
benötigt, handelt es sich um eine zentrale Aufgabe. Der Suchraum Λ der Hyperparame-
teroptimierung ergibt sich aus dem kartesischen Produkt der Suchräume Λ1, ...,ΛN der
N zu optimierenden Parameter λ1, ..., λN des ML-Modells. Es existieren unterschiedliche
Ansätze, diesen Raum zu durchsuchen [27].

Abbildung 11: Rastersuche und Zufallssuche im Vergleich [5]

Abbildung 11 illustriert den Unterschied zwischen einer regelmäßigen und zufälligen Ras-
tersuche für Hyperparameter. Im linken Teil der Grafik werden für zwei zu optimierende
Eingabegrößen je drei Ausprägungen getestet. Die Funktion über dem grünen Integral
ist jene, deren globales Optimum gefunden werden soll. Mit der Gegenüberstellung des
rechten Teils der Grafik wird verdeutlicht, dass die regelmäßige Rastersuche das globale
Optimum unter Umständen nicht findet, weil konkrete Werte nicht getestet werden [5].

Raster- und Zufallssuche haben gemeinsam, dass die nächste Hyperparameterkombina-
tion λt+1 nicht auf Basis der zuvor geprüften Kombinationen λ1, ..., λt gewählt werden.
Damit gehören sie zur Familie der Exhaustionsmethoden, da alle Konfigurationen im
Suchraum ausgewertet werden [27]. Bei der Zufallssuche ist die Abdeckung des Such-
raums jedoch vergleichsweise höher als in der klassischen Rastersuche. In Abbildung 11
werden mit neun Experimenten insgesamt nur jeweils drei Ausprägungen pro Einga-
beparameter getestet. In der Zufallssuche werden in ebenfalls neun Experimenten pro
Eingabeparameter neun Ausprägungen geprüft.

Neben Exhaustionsmethoden existieren außerdem Optimierungsalgorithmen. Bei diesen
wirken sich die zuvor geprüften Konfigurationen λ1, ..., λt auf die nächste zu wählende
Konfigurationen λt+1 aus. Ein Beispiel für diese Verfahren ist die Bayessche Optimierung.
Abbildung 12 illustriert, dass ein Großteil der getesteten Hyperparameterkombinationen
ein Ergebnis im nahezu optimalen Bereich (blau gefärbt) liefert.
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Abbildung 12: Hyperparameter-Suche mit Optimierungsalgorithmen [6]

Die Optimierung wird an einer Zielmetrik (bspw. Accuracy oder f1-Score) ausgerichtet.
Der Algorithmus erkennt Zusammenhänge in den Eingabegrößen und schließt bestimmte
Parameterkombinationen aus, wenn abzusehen ist, dass sich der Wert der zu optimie-
renden Zielmetrik verschlechtern wird. So ist es möglich, mit einer beschränkten Anzahl
von Experimenten zu einem vergleichsweise guten Ergebnis zu gelangen.

Kodierung von nominalen Features

Für die Implementierung von ML-Algorithmen ist es abhängig von der verwendeten Pro-
grammiersprache bzw. Bibliothek notwendig, eine Vorverarbeitung kategorischer Daten
(Zeichenketten) durchzuführen. Weil die im Rahmen der praktischen Ausarbeitung ver-
wendete Python-Bibliothek scikit-learn3 dies auch erfordert, wird nachfolgend das
Konzept der sog. One-Hot-Kodierung eingeführt. Scikit-learn erfordert diese Kodierung,
weil für die Berechnungen intern float32-Arrays verwendet werden [28].

Nachfolgend wird zur Erklärung das Feature service verwendet. Die möglichen Werte
dieses Attributs lauten http, ftp, dns und ssh. Es handelt sich nicht um ein ordinales
Attribut, weil die einzelnen Werte keine innere Ordnung besitzen. Eine Zuordnung zu
numerischen Werten (http: 0, ftp: 1, dns: 2, ssh: 3) wäre somit nicht zielführend. Statt-
dessen wird die in Abbildung 13 dargestellte One-Hot-Kodierung für nominale Daten
angewendet, indem der Datensatz für jede Ausprägung eines Attributs um eine weiteres,
binäres Attribut ergänzt wird.

3scikit-learn - Dokumentation: https://scikit-learn.org/
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Dieses Konzept ist für die in Kapitel 5 beschriebene Erzeugung eines Entscheidungs-
baums relevant.

flow_id packet_count service

1 42 ssh

2 60 ftp

3 3 dns

4 5 ftp

5 121 http

flow_id packet_count service_ssh service_ftp service_dns service_http

1 42 1 0 0 0

2 60 0 1 0 0

3 3 0 0 1 0

4 5 0 1 0 0

5 121 0 0 0 1

Before One-Hot-Encoding After One-Hot-Encoding

Abbildung 13: One-Hot-Encoding an einem einfachen Beispiel

2.4 Entscheidungsbäume

Zur Beantwortung von Forschungsfrage RQ2 wurden Entscheidungsbäume als ML-Al-
gorithmus für die praktische Umsetzung ausgewählt. Das folgende Kapitel soll einen
tieferen Einblick in die Funktionsweise von Entscheidungsbäumen gewähren. Ziel ist au-
ßerdem, theoretische Konzepte einzuführen, die in der praktischen Ausarbeitung relevant
sind, um entsprechende Bezüge herzustellen.

Mithilfe von Entscheidungsbaumverfahren lassen sich sowohl Klassifikations-, als auch
Regressionsprobleme lösen. Entscheidungsbäume folgen dem in Kapitel 2.3.1 vorgestell-
ten Supervised Learning-Paradigma. Da es sich beim Anwendungsfall Intrusion De-
tection um ein Klassifikationsproblem handelt, werden Regressionsbäume nachfolgend
nicht im Detail behandelt. Der wesentliche Unterschied zwischen Klassifikations- und
Regressionsbäumen ist lediglich, dass es sich bei der gelieferten Ausgabe des Baumes
nicht um ein Label, sondern um ein Skalar handelt. In der Praxis ist es mithilfe von
Regressionsbäumen möglich, zum Beispiel Immobilienpreise zu bestimmen.

Ein Entscheidungsbaum-Algorithmus produziert Entscheidungsregeln zur Klassifikati-
on von neuen Daten mit unbekanntem Label. Ein wesentlicher Vorteil von Entschei-
dungsbäumen ist die Tatsache, dass die produzierten Regeln von Menschen einfach in-
terpretiert werden können, sofern das Modell nicht zu komplex wird.
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TCP UDP

Transportprotokoll

Ja
Nein

Zielport = 41267

> 100 <= 100

Anfragen pro
Sekunde

Angriff Kein Angriff Angriff Kein Angriff

Abbildung 14: Stark vereinfachter Entscheidungsbaum

Abbildung 14 zeigt einen stark abstrahierten Entscheidungsbaum am Beispiel der Intru-
sion Detection. Daran lässt sich sehr gut erkennen, dass die Entscheidungsregeln implizit
enthalten sind und von Menschen leicht verstanden werden können. Die impliziten Ent-
scheidungsregeln, die aus dem Entscheidungsbaum hervorgehen, sind folgende:

• (transport = TCP ) ∧ (dst port = 41267)→ Angriff

• (transport = TCP ) ∧ (dst port 6= 41267)→ Kein Angriff

• (transport = UDP ) ∧ (req per sec > 100)→ Angriff

• (transport = UDP ) ∧ (req per sec ≤ 100)→ Kein Angriff

Bei dem in Abbildung 14 gezeigten Beispiel handelt es sich um eine sog. binäre Klassifi-
kation, da der Klassifikator genau zwei Kategorien liefert: “Angriff” oder “Kein Angriff”.
Entscheidungsbäume sind aber durchaus auch dazu in der Lage, eine Klassifikation an-
hand mehrerer Klassen durchzuführen. An den Prinzipien des Verfahren ändert sich da-
bei nichts. Es wäre also beispielsweise möglich, zwischen Angriffstypen (DoS, Exploits,
Fuzzers, etc.) zu differenzieren, sofern passende Daten vorhanden sind.

28 Eike Kirch



2.4 Entscheidungsbäume

2.4.1 Aufbau von Entscheidungsbäumen

Entscheidungsbäume bestehen aus Knoten, bei denen drei Typen zu berücksichtigen
sind. Der oberste Knoten heißt Wurzel. Von diesem Knoten gehen alle weiteren Knoten
in Form von Nachfolgern aus. Jene Knoten, die sich am Baumende befinden und keine
Nachfolger besitzen, werden Blattknoten genannt. Diese beinhalten grundsätzlich das
resultierende Label, das sich durch die Traversierung des konkreten Baumpfades ergibt.
Knoten, die weder Wurzel noch Blatt darstellen, werden innere Knoten genannt. Innere
Knoten und die Wurzel speichern eine Entscheidungsregel. Diese Regel bezieht sich auf
ein Attribut im Datensatz. Dazu gehört außerdem ein Operator und ein Wert, sodass
diese Regel eine Bedingung darstellt, die wahr oder falsch sein kann. In Abbildung 14
wäre diese Bedingung für den linken inneren Knoten bspw. Zielport = 41267. Ist diese
erfüllt, wird bei der Baum-Traversierung als nächstes der linke Nachfolger ausgewählt.
Ist diese nicht erfüllt, wird der rechte Nachfolger ausgewählt.

2.4.2 Konstruktion

Entscheidungsbaumverfahren arbeiten zu Beginn auf der gesamten Menge der zur Verfü-
gung stehenden Trainingsdaten. Diese befinden sich in der Wurzel. Von nun an haben die
Konstruktionsschritte immer dasselbe Ziel: Der Algorithmus muss die Entscheidungsre-
gel finden, die den zugrundeliegenden Datensatz bei einer binären Klassifikation in zwei
optimale Partitionen zerlegt. Dieser Vorgang wird auch Split genannt. In einer optimalen
Partition hat jeder Datensatz die gleiche Klasse. Da dieser Idealzustand in realistischen
Szenarien vergleichsweise selten vorzufinden ist, werden Metriken benötigt, die die Rein-
heit der Daten quantifizieren [4].

Anhand der beschriebenen Split-Strategie wird der Entscheidungsbaum rekursiv kon-
struiert. Ein Knoten wird solange in Kindknoten aufgeteilt, bis die resultierenden Kind-
knoten entweder zu 100 Prozent rein sind, oder ein Abbruchkriterium erfüllt ist. Diese
Abbruchkriterien werden dazu genutzt, damit das Modell nicht überspezifiziert wird und
sich zu nah an den Trainingsdaten orientiert (vgl. Overfitting, Kapitel 2.3.2).

2.4.3 Metriken zur Bewertung der Datenreinheit

Im vorherigen Kapitel wurde thematisiert, dass ein perfekter Split in realistischen Sze-
narien selten auftritt. Nichtsdestotrotz muss ein Entscheidungsbaum-Algorithmus in der
Datenbasis eine Bedingung finden, mithilfe derer eine Teilung durchgeführt werden kann.
Es existieren verschiedene Metriken, mithilfe derer sich die Reinheit eines Splits quanti-
fizieren lässt. Nachfolgend werden die sog. Entropie und der Gini-Index vorgestellt.
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Entropie

Hk = −
k∑

i=1
pi ∗ log2(pi) (2.7)

Die in Formel 2.7 dargestellte Entropie bezieht sich stets auf die k möglichen Aus-
prägungen des Attributs, anhand dessen die Menge geteilt wurde. pi stellt die relati-
ve Häufigkeit der Daten in der Trainingsmenge dar, deren Attributwert dem der Aus-
prägung entspricht [29].

Gini-Index

Gini(D) = 1−
k∑
1
p2

i (2.8)

Eine weitere Metrik zur Berechnung der Unreinheit ist der in Formel 2.8 abgebildete Gini-
Index. In seinem Wertebereich [0.0, 1.0] ist die Interpretation gleich der der Entropie:
Ein Wert von 0.0 bedeutet, dass jeder einzelne Datensatz der gleichen Klasse angehört.
Die in Formel 2.8 verwendete Notation ähnelt der der Entropie, wohingegen D sich auf
den betrachteten Datensatz bezieht [4].

Koeffizienten im Vergleich

Bei sehr großen Datenmengen kann die Wahl des Gini-Koeffizienten von leichtem Vorteil
sein, da dieser im Gegensatz zur Entropie keine Logarithmus-Operation erfordert. Rai-
leanu et al. [30] haben herausgearbeitet, dass die Wahl zwischen Entropie und Gini-Index
in den meisten Fällen einen eher geringen Einfluss auf die Präzision des Klassifikators
habe.

2.4.4 Pruning zur Vermeidung von Overfitting

Overfitting bedeutet im Kontext von Entscheidungsbäumen, dass Zweige im Baum Da-
tenanomalien oder Ausreißer repräsentieren. Als Pruning werden Strategien bezeichnet,
um dies zu vermeiden. Unterschieden wird zwischen Pre- und Post-Pruning [4].
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Beim Pre-Pruning beendet der Algorithmus während der Konstruktion frühzeitig die
Expansion eines Teilbaums. Hierzu existieren verschiedene Kriterien, welche auch kom-
biniert angewendet werden können:

• Begrenzung der Baumtiefe.

• Festlegung einer Mindestanzahl an Daten, die notwendig ist, um einen Knoten zu
expandieren. Liegt die Anzahl der Daten unterhalb dieses Grenzwerts, ist ein Split
nicht mehr zulässig.

• Festlegung einer Mindestanzahl, die notwendig ist, damit ein Knoten ein Blatt sein
darf.

Beim Post-Pruning wird der Baum hingegen zunächst vollständig erzeugt. Teilbäume
werden erst im Anschluss durch ein Blatt ersetzt. Dieser Blattknoten wird jener Klasse
zugeordnet, welche innerhalb des Teilbaums am häufigsten vorkommt. Es existieren un-
terschiedliche Post-Pruning-Ansätze. Beispielhaft sei das sog. Cost-Complexity-Pruning
genannt. Hierbei traversiert ein Algorithmus den Baum mittels Bottom-Up-Strategie.
Der derzeitige Wert des Testfehlers wird mit jenem Wert verglichen, der resultieren
würde, wenn der betrachtete Teilbaum entfernt werden würde. Wenn das Pruning des
Teilbaums eine geringere Kostenkomplexität bedeuten würde, wird jener Teilbaum ent-
fernt [4].
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Im folgenden Kapitel wird erläutert, wo Herausforderungen bei der Konzeption und
Verwendung von Intrusion Detection Systemen liegen. Eine Beschreibung vom Stand
der Technik zeigt auf, wo Chancen und Risiken bei der Verwendung von Methoden aus
dem Bereich Data Mining und Machine Learning liegen.

Sommer et al. [31] und auch Buczak et al. [11] beschreiben in ihren Ausführungen, dass
Machine Learning in diversen Anwendungsszenarien bereits zielführend eingesetzt wer-
den würde, die Fortschritte im Bereich Intrusion Detection jedoch vergleichsweise gering
ausfielen. Die folgende Analyse des Ist-Zustandes soll beleuchten, wie die Autorenschaft
zu dieser Einschätzung gekommen ist.

3.1 Machine Learning in der Domäne Intrusion
Detection

Grundsätzlich handelt es sich bei der Unterscheidung von normalen und anormalen Ak-
tivitäten im Netzwerk um ein komplexes Problem. Bestehende IDS-Systeme basieren im
Wesentlichen auf dem Wissen, das menschliche Analysen beigesteuert haben. Aufgrund
großer und wachsender Datenmengen ergibt sich der Bedarf, Aufgaben teilweise zu au-
tomatisieren [32]. Es bietet sich daher an, Machine Learning zu verwenden. Während
Data Mining sich damit befasst, neue Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen [24], legt
Machine Learning den Fokus darauf, herauszufinden, wie Computer mithilfe von Daten
lernen können [4].

Der Bereich Machine Learning stellt eine Vielzahl von Algorithmen bereit, die sich in
ihrer Funktionsweise und der Art der Probleme unterscheiden, die sie zu lösen versuchen.
Die Angriffserkennung ist eine sehr vielfältige Anwendungsdomäne, weshalb es nicht den
einen Algorithmus gibt, der alle Probleme löst. Das Ziel der Anwendung von Machine
Learning in der Intrusion Detection sollte also nicht sein, den perfekten Algorithmus
zu finden. Vielmehr sollte der Fokus darauf gerichtet werden, verschiedene Algorithmen
gemäß ihrer Stärken einzusetzen.
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Gemäß Mishra et al. [33] habe die Verwendung von IDS-Systemen, die auf Machine
Learning basieren, gegenüber klassischen IDS-Systemen folgende Vorteile:

Auf der einen Seite sei es vergleichsweise einfach, ein klassisches signatur-basiertes IDS-
System durch leichte Variationen im Angriffsmuster zu umgehen. Northcutt et al. [18]
merken an, dass IDS-Regeln häufig auf vorkompilierten Exploits basieren würden. Liegt
der Quellcode nicht vor, sei selten eine detaillierte Analyse möglich. Als Beispiel wird
ein DNS-Exploit mit der DNS-Identifikationsnummer 0xBEEF angeführt. Es handele
sich bei der DNS-Identifikationsnummer um ein Merkmal des Exploits. Würde dieses zur
Formulierung einer IDS-Regel verwendet werden, wäre diese leicht zu umgehen. Angreifer
müssten lediglich den statischen Wert für die DNS-Identifikationsnummer im Quellcode
ändern. Aus diesem Grund wird geraten, Regeln auf der Basis der Schwachstelle statt
des Exploits zu formulieren. Ein durch Machine Learning unterstütztes IDS-System wäre
dazu in der Lage, das Normalverhalten des Netzwerks und Abweichungen davon zu
lernen. Dies würde auch die Erkennung der beschriebenen Variationen einschließen.

Darüber hinaus entwickeln sich Angriffsmuster weiter. In klassisch signatur-basierten
IDS-Systemen müssen Datenbanken kontinuierlich gepflegt werden, um diese Dynamik
berücksichtigen zu können. Systeme, die auf die Unterstützung von Machine Learning
zurückgreifen, benötigen diese Aktualisierung nicht zwingend, wenn sie bspw. Clustering
oder Ausreißererkennung verwenden.

3.1.1 Herausforderungen von Intrusion Detection

Eine Analyse des Ist-Zustandes der Forschung liefert die Erkenntnis, dass sehr viele
verschiedene Algorithmen existieren, die einen Beitrag zur Angriffserkennung leisten
können. Buczak et al. [11] schlagen in ihren Ausführungen beispielsweise Assoziations-
analyse, Künstliche Neuronale Netze, Entscheidungsbäume, Bayessche Netze, Clustering,
Evolutionäre Algorithmen und Support Vector Machines vor. Kritische Stimmen wie
Sommer et al. [31] bemängeln jedoch, dass sich ein Großteil der Forschenden über einen
langen Zeitraum nur mit der theoretischen Anwendung von Machine Learning auf die
IDS-Domäne beschäftigt habe. Der Erfolg ML-gestützter Intrusion Detection Systeme in
operativen Umgebungen halte sich in Grenzen. Zudem wird die Überbeanspruchung frei
verfügbarer Datensätze innerhalb der Forschung kritisiert. Als Beispiel wird eingebracht,
dass im Zeitraum von 1995 bis 2007 über 90 Forschungsbeiträge veröffentlicht wurden,
deren Studien auf dem ClarkNet-HTTP-Datensatz4 aus dem Jahr 1995 beruhen.

4Der ClarkNet-HTTP-Datensatz beinhaltet den Mitschnitt von HTTP-Anfragen an den Clar-
kNet-Webserver. Obwohl ClarkNet die Forschung mit diesem Datensatz bereits 1997 eingestellt
hat, bedienten sich im Jahr 2007 noch dreizehn Publikationen an diesen Daten. Die Autoren kriti-
sieren, dass dies keine zeitgemäße Grundlage sei.
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Sommer et al. [31] beschreiben ähnlich wie Buczak et al. [11] diverse Gesichtspunkte,
die dazu beitragen, dass die Anwendung von Machine Learning in der Domäne Intru-
sion Detection deutlich komplexer ist, als beispielsweise bei Empfehlungssystemen für
Streaming-Portale.

Buczak et al. [11] attestieren, dass nicht bekannt sei, welche Machine Learning Algo-
rithmen für Cyber-Angriffe optimal sind. Zudem betrachten sie es als unmöglich, eine
ML-Methode pauschal empfehlen zu können.

Schaelicke et al. [34] heben hervor, dass die Qualität von NIDS-Systemen nicht aus-
schließlich auf Basis der Erkennungs- bzw. Fehlalarmsraten zu bemessen sei. Selbst ein
sehr hochwertiges NIDS-System sei nicht effektiv, wenn die Verarbeitungskosten zu hoch
sind und damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, Pakete zu verlieren und Angriffe
nicht zu erkennen.

Die nachfolgenden Aspekte sind jene, die die Autorenschaft als zentrale Schwierigkeiten
herausgestellt hat.

Kostspielige Fehler

In der Angriffserkennung ist jede fehlerhafte Klassifikation grundsätzlich mit höheren
Kosten verbunden, als es bspw. in anderen Anwendungsdomänen der Fall wäre. Fehl-
alarme verursachen Kosten, da sich Analysten mit der als Angriff deklarierten Aktivität
beschäftigen müssen. Nicht detektierte Angriffe können beliebig hohe Kosten zur Folge
haben. Aus diesen Gründen ergibt sich der Bedarf nach einer maximalen Erkennungs-
rate und minimalen Fehlalarmsrate. Empfehlungssysteme für Produkte können Fehler
hingegen tolerieren, da falsche Empfehlungen keine direkten und messbaren Kosten ver-
ursachen.

Semantische Lücke zwischen Ergebnis und Interpretation

Intrusion Detection Systeme sollten es ermöglichen, die Ergebnisse ihrer Arbeit in nach-
vollziehbaren Reports darzustellen. Sommer et al. beobachten bei vielen Studien den feh-
lenden letzten Schritt, nämlich die Auseinandersetzung mit der Gewinnung von Erkennt-
nissen für den Netzwerkbetreiber. Stattdessen würde sich ein Großteil der Forschenden
darauf beschränken, die reine Performance der Angriffserkennung auszuwerten.
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Heterogenität von Netzwerkdaten

Der Datenverkehr in Netzwerken ist grundsätzlich sehr divers und hängt von vielen
verschiedenen Faktoren ab. Es ist wichtig, sich dieser Tatsache bewusst zu sein, da diese
Diversität die Definition eines Normalverhaltens im Netzwerk erschwert.

Mangel an repräsentativen Trainingsdaten

Bedingt durch die beschriebene Diversität von Datenverkehr in Netzwerken stellt es eine
Herausforderung dar, an repräsentative Trainingsdaten zu gelangen bzw. diese einzu-
setzen. Für den erfolgreichen Einsatz von ML-Algorithmen ist dies jedoch unerlässlich.
Repräsentative Trainingsdaten sind eine Voraussetzung dafür, dass das Modell neue,
unbekannte Aktivitäten korrekt als normal oder anormal bewerten kann. Es sei gemäß
Buczak et al. [11] vergleichsweise einfach, Netzwerkdaten zu sammeln. Allerdings kom-
men dabei sehr schnell sehr große Datenmengen zusammen, was die Handhabung für
ML-Algorithmen einschränken würde.

Schwächen frei verfügbarer NIDS-Datensätze

In der Forschung existieren verschiedene Datensätze für den Anwendungsbereich Net-
work Intrusion Detection, die jeweils frei verfügbar sind. Beispiele hierfür sind mitunter
UNSW-NB15 [35], KDD Cup 1999 [36] oder CIC-IDS 2017 [37]. Diese werden un-
ter anderem zur Entwicklung ML-gestützter NIDS-Ansätze eingesetzt. Für gewöhnlich
werden diese Daten in speziellen Netzwerkumgebungen aufgezeichnet und in Form eines
Mitschnitts ausgeliefert, zum Beispiel als Datei im Format Packet Capture (PCAP).
Häufig wird auch eine vorverarbeitete Form der Daten ausgeliefert, damit Forschende
direkt auf feature-basierten Daten arbeiten können. Hierzu zählt mitunter das Labeling
der Netzwerkaktivitäten, um welche Angriffskategorie es sich handelt.

Grundsätzlich ist die Qualität eines NIDS-Datensatzes für das zuverlässige Ergebnis
einer Evaluation essenziell. Gemäß Moustafa et al. [8] wären aber selbst die weit verbrei-
teten NIDS-Datensätze KDD Cup 1999 und NSL-KDD nicht frei von Schwächen: Zum
einen weise KDD Cup 1999 Datenqualitätsprobleme auf. Alle Angriffspakete scheinen
einen TTL-Wert von 126 oder 253 aufzuweisen, während diese Werte in den Trainingsda-
ten nicht vorkommen. Zum anderen unterscheide sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung
des Testdatensatzes von jener des Trainingsdatensatzes. Darüber hinaus sei der Da-
tensatz nicht repräsentativ im Hinblick auf Angriffe mit einem geringen forensischem
Fußabdruck. Letzteres gelte ebenfalls für NSL-KDD.
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Die Erstellung von ML-Modellen für Intrusion Detection ist mit den öffentlich verfüg-
baren Datensätzen prinzipiell möglich. Dies haben verschiedene Publikationen bereits
evaluiert und belegt. True Positive Rates von 98 Prozent und False Positive Rates von
drei bis fünf Prozent scheinen möglich [31, 38].

Heine et al. [39] heben in ihren Ausführungen deutlich hervor, dass augenscheinlich
zufriedenstellende Ergebnisse kritisch beäugt werden sollten. Für gewöhnlich werden
ML-Algorithmen evaluiert, indem eine Teilmenge der zur Verfügung stehenden Daten
bewusst zurückgehalten wird und nicht in das Training einfließt. Damit wird geprüft,
ob das ML-Modell generalisieren kann und neue, unbekannte Daten korrekt klassifiziert.
Heine et al. betonen, dass die Datensätze hierfür voneinander unabhängig sein müssen.
Dies sei im IDS-Kontext nicht der Fall, da ein Angriff aus mehreren Aktivitäten bestehen
kann. Eine klassische Teilung der Datenbasis in Trainings- und Testdaten könne also
dazu führen, dass ein und derselbe Angriff in beiden Partitionen enthalten ist. Um diesem
Problem entgegenzuwirken, schlagen Heine et al. vor, die Daten gezielt so zu teilen,
dass eine Entität nicht in beiden Teilmengen enthalten ist. Ein mögliches Kriterium zur
Teilung wäre der Zeitstempel, nachdem die Daten nach diesem sortiert worden sind.

3.2 Erzeugung von Regelwerken

Ein Kernaspekt dieser Arbeit besteht aus der Erzeugung von Regeln, die von Menschen
verstanden werden können. Es bietet sich daher an, den Fokus auf signatur-basierte In-
trusion Detection Systeme zu richten, weil diese auf menschenlesbaren Regeln basieren
(vgl. Kapitel 2.1.1). Zudem müssen bei der Recherche ML-Methoden im Fokus stehen,
die das Kriterium der Regelerzeugung ebenfalls unterstützen. Von den zuvor genannten
Methoden wären dies bpsw. Entscheidungsbäume, Künstliche Neuronale Netze, Asso-
ziationsanalyse und Support Vector Machines.

Sommer et al. [31] attestieren Entscheidungsbäumen und der Assoziationanalyse ei-
ne prinzipielle Eignung für die Regelerzeugung, da sie lesbare Signaturen produzieren
können. Künstliche Neuronale Netze und Support Vector Machines bewerten sie auf-
grund ihrer Black-Box-Eigenschaften als tendenziell ungeeignet.
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3.3 Related Work

Diverse Publikationen beschäftigen sich damit, Machine Learning innerhalb der IDS-
Domäne anzuwenden. Ein Großteil der Autorenschaft prüft die prinzipielle Anwendbar-
keit von ML-Algorithmen auf NIDS-Datensätze. Ein weiterer, nicht unerheblicher Teil
der Publikationen hat hybride Ansätze entwickelt, bei der IDS-Systeme wie Snort durch
ML-Algorithmen erweitert werden.

Eine Publikation, in der IDS-Regeln für bspw. Snort oder Suricata mithilfe von ML-
Algorithmen generiert werden, konnte auf den gängigen Portalen nicht gefunden werden.
Eine mögliche Ursache dafür könnte sein, dass für die Formulierung von IDS-Regeln
umfassendes Domänenwissen und Kompetenzen auf analytischer Ebene notwendig sind
[18]. Der Aspekt der Generierung von Regeln stellt somit das Novum dieser Arbeit dar.
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Zur Untersuchung der Forschungsfrage RQ2 sollte zunächst ein passender NIDS-Da-
tensatz ausgewählt werden. Für die praktische Ausarbeitung wurde UNSW-NB15 als
Grundlage ausgewählt. Sharafaldin et al. [40] haben Akzeptanzkriterien herausgearbei-
tet, die ein Datensatz erfüllen müsse, um als für IDS geeignet angesehen zu werden:

• Der Netzwerkverkehr sollte normale Aktivitäten sowie Angriffe realistisch abbilden
können.

• Die Daten sollten valide Pakete und Flows sowie vollständige Interaktionen bein-
halten.

• Vollständige und korrekte Labels sind notwendig.

• Die Daten sollten ein diverses Spektrum an Diensten, Protokollen, Anomalien und
weiteren Attributen abbilden.

• Private Daten sollten nicht enthalten sein, um eine Austauschbarkeit zu gewähr-
leisten.

Es gibt verschiedene Argumente, die für die Auswahl von UNSW-NB15 sprechen, je-
doch ist die Verwendung dieses Datensatzes keine zwingende Voraussetzung. Folgende
Aspekte sprechen dafür, UNSW-NB15 zu verwenden:

• Der Datensatz ist mit insgesamt neun Kategorien von Angriffen, die in den Daten
enthalten sind, vergleichsweise vielfältig.

• Die Aufzeichnungen für den Datensatz wurden an zwei unabhängigen Tagen durch-
geführt. Im Verhältnis zu den repräsentierten Angriffen ist der Datensatz damit
vergleichsweise kompakt.

• Neben dem Netzwerkverkehr in Reinform, der durch PCAP-Dateien bereitgestellt
wird, werden auch vorverarbeitete CSV-Dateien ausgeliefert. Diese enthalten ins-
gesamt 49 Attribute pro Flow. Es liegt nahe, dass einige dieser Attribute für die
Erzeugung von Suricata-Regeln interessant sein könnten.
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Es handelt sich bei den Daten aus UNSW-NB15 um Netzwerkverkehr, der synthetisch
in einem Labor der University of New South Wales in Sydney erzeugt worden ist. Betont
werden muss, dass die Laborbedingungen von realen Bedingungen abweichen. Begründet
ist dies durch das erhöhte Aufkommen an Angriffen: Abbildung 15 illustriert, dass durch
einen Anteil von 12,65 % etwa jeder achte Flow einen Angriff darstellt. Damit sind
Angriffe in diesem Datensatz vergleichsweise überrepräsentiert.

Bei den Angriffen wird zwischen insgesamt neun Kategorien differenziert: Generic,
Exploits, Fuzzers, Reconnaissance, DoS, Backdoor, Analysis, Shellcode
und Worms. 80,93 Prozent der Angriffe gehören zur Kategorie Generic und Exploits.
Abbildung 16 zeigt die konkrete Verteilung der Angriffe. Im nächsten Kapitel wird die
Bedeutung dieser Kategorien kurz eingeführt.

Abbildung 15: Anteil von Angriffen in den Daten von UNSW-NB15

Abbildung 16: Verteilung der Kategorien der Angriffe aus UNSW-NB15
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4.1 Repräsentierte Angriffsarten

Die Herausgeber von UNSW-NB15 [8] beschreiben die verwendeten Kategorien zur
Gliederung der Angriffe folgendermaßen:

• Generic Angriffe dieser Kategorie funktionieren gegen alle Blockverschlüsselungen
(mit einer gegebenen Block- und Schlüsselgröße), ohne Rücksicht auf die Struktur
der Blockchiffre.

• Exploits Es handelt sich bei dem Angriff um die Ausnutzung einer konkreten
Sicherheitslücke.

• Fuzzers Es handelt sich um den Versuch, ein Programm oder ein Netzwerk durch
zufällig erzeugte Daten in Form von Eingaben zum Absturz zu bringen.

• Denial of Service (DoS) DoS-Angriffe haben das Ziel, die Verfügbarkeit ei-
nes Dienstes oder einer anderweitigen Ressource im Netzwerk temporär einzu-
schränken. Eine Erweiterung stellen Angriffe vom Typ Distributed Denial of Ser-
vice (DDoS) dar. DDoS-Angriffe haben mehr als einen Ursprung. Zum Teil versu-
chen Botnetze, die Unbenutzbarkeit des Zielsystems zu erwirken.

• Reconnaissance Aktivitäten dieser Kategorie helfen dem Angreifer dabei, Infor-
mationen über das System und/oder die Netzwerktopologie zu sammeln.

• Analysis Es handelt sich bei dieser Kategorie u.a. um verschiedene Angriffe der
Subkategorie Port Scan oder Spam.

• Backdoor Bei Backdoor-Angriffen (dt. Hintertür) wird ein Sicherheitsmechanis-
mus eines Systems gezielt umgangen.

• Shellcode Shellcode-Angriffe zeichnen sich dadurch aus, dass der Payload des
Flows potenziell schädlichen Programmcode beinhaltet, der auf dem Zielsystem
ausgeführt werden könnte, um eine Sicherheitslücke auszunutzen.

• Worms Ein Wurm ist ein Schadprogramm, das durch die gezielte Ausnutzung
einer Sicherheitslücke dazu in der Lage ist, sich selbst zu replizieren.

Im Rahmen von UNSW-NB15 wird neben den eigentlichen Daten auch eine sog.
Ground Truth Table ausgeliefert. Diese beinhaltet für jeden Angriff eine konkrete Be-
schreibung des Szenarios und darüber hinaus auch eine CVE-Nummer5. Aus einer kurzen
Analyse der Ground Truth Table geht hervor, dass insgesamt 7226 unterschiedliche An-
griffszenarien ausgeführt worden sind. Aufgrund der in Kapitel 3 thematisierten Vielfalt
von Angriffen könnte die Unterteilung von 7226 Szenarien in neun Kategorien vergleichs-
weise pauschal sein.

5Die Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) beschreibt einen Industriestandard, der beabsich-
tigt, bekannte Schwachstellen in Computersysteme eindeutig zu benennen.
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Abbildung 17: Analyse der fünf häufigsten Angriffsszenarien in UNSW-NB15

Die Auswertung der Ground Truth Table wird in Abbildung 17 dargestellt. Diese wurde
mithilfe von Python und Jupyter Notebooks durchgeführt (vgl. Anhang A, Jupyter No-
tebook 1). In der Tabelle sind jene fünf Angriffstypen dargestellt, die am häufigsten in
UNSW-NB15 ausgeführt werden. Mit einer relativen Häufigkeit von 7,6 Prozent stellt
die Ausnutzung einer Sicherheitslücke im Microsoft DNS Server den präsentesten Angriff
dar. Gemäß der verlinkten Referenz CVE-2009-02346 ist die Sicherheitslücke auf einen
Fehler im Caching von DNS-Antworten in Microsoft Windows 2000 SP4, Server 2003
SP1/SP2 und Server 2008 zurückzuführen. Es handelt sich somit um eine vergleichsweise
alte Schwachstelle, da UNSW-NB15 im Jahr 2015 veröffentlicht wurde.

4.2 Attribute in UNSW-NB15

UNSW-NB15 stellt insgesamt vier CSV-Dateien zur Verfügung. Jeder Eintrag einer
CSV-Datei steht für einen Flow mit generierten Attributen (auch Features), die auf
Basis der insgesamt 80 PCAP-Dateien erzeugt worden sind. Insgesamt beinhaltet jede
CSV-Datei 49 Attribute.

Abzüglich der zwei Attribute zur Klassifizierung teilen die Herausgeber von UNSW-
NB15 [8] die Attribute in fünf Gruppen auf: Flow Features, Basic Features, Content
Features, Time Features und sonstige generierte Features.

6CVE-2009-0234: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0234
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4.2.1 Flow Features

Tabelle 3 zeigt die sog. Flow Features. Ein Tupel bestehend aus diesen fünf Attributen
und einem Zeitstempel identifiziert einen Flow eindeutig.

Lfd. Nr. Bezeichnung Datentyp Beschreibung
1 srcip nominal Source IP
2 sport integer Source Port
3 dstip nominal Destination IP
4 dsport integer Destination Port
5 proto nominal Protokoll

Tabelle 3: Flow Features aus UNSW-NB15 [8]

4.2.2 Basic Features

Tabelle 4 zeigt die sog. Basic Features. Diese fassen Merkmale der Pakete zusammen. Bei-
spiele sind die Anzahl der Pakete (dpkts, spkts) oder die Anzahl der Bytes (dbytes,
sbytes). Aggregiert werden die Pakete des Flows pro Richtung der Kommunikation,
also Quelle zu Ziel (src → dst) bzw. Ziel zu Quelle (dst → src).

Bei den Features sttl (10) und dttl (11) handelt es sich um die minimale TTL aller
Flow-Pakete. Diese Tatsache ist kein Bestandteil der Datensatz-Dokumentation, sondern
Ergebnis von Reverse Engineering (vgl. Jupyter Notebook 2).

Lfd. Nr. Bezeichnung Datentyp Beschreibung

6 state nominal Zustand, abhängig vom Protokoll
(z.B. FIN, CLO, ... bei TCP)

7 dur float Gesamtlänge des Flows in Sekunden
8 sbytes integer Anzahl der Bytes, src → dst
9 dbytes integer Anzahl der Bytes, dst → src
10 sttl integer Minimale TTL der Pakete, src → dst
11 dttl integer Minimale TTL der Pakete, dst → src
12 sloss integer Verworfene Pakete, src → dst
13 dloss integer Verworfene Pakete, dst → src
14 service nominal http, ftp, ssh, dns, ... (- als unbekannt)
15 sload float Bits/Sekunde, src → dst
16 dload float Bits/Sekunde, dst → src
17 spkts integer Anzahl Pakete, src → dst
18 dpkts integer Anzahl Pakete, dst → src

Tabelle 4: Basic Features aus UNSW-NB15 [8]
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4.2.3 Content Features

Die Gruppe der sog. Content Features, die in Tabelle 5 dargestellt wird, besteht aus
Attributen des TCP/IP-Protokolls und von HTTP-Diensten.

Lfd. Nr. Bezeichnung Datentyp Beschreibung
19 swin integer TCP Window Advertisment (src)
20 dwin integer TCP Window Advertisment (dst)
21 stcpb integer TCP-Sequenznummer (src)
22 dtcpb integer TCP-Sequenznummer (dst)
23 smeansz integer Durchschnittliche Paketgröße, src → dst
24 dmeansz integer Durchschnittliche Paketgröße, dst → src
25 trans depth integer Tiefe der HTTP Request/Response-Transaktion

26 res bdy len integer Die Größe des Inhalts, die vom HTTP-Service
des Servers transferiert wurde.

Tabelle 5: Content Features aus UNSW-NB15 [8]

4.2.4 Time Features

Tabelle 6 stellt die Features zeitlicher Dimension dar. stime und ltime sind dabei
zentrale Attribute. Es handelt sich dabei um den Unix-Timestamp des ersten (stime)
und letzten (ltime) Flow-Pakets.

Lfd. Nr. Bezeichnung Datentyp Beschreibung
27 sjit float Jitter (ms), src → dst
28 djit float Jitter (ms), dst → src
29 stime timestamp Zeitstempel des ersten Flow-Pakets
30 ltime timestamp Zeitstempel des letzten Flow-Pakets
31 sintpkt float Delay von Source-Paketen (ms)
32 dintpkt float Delay von Destination-Paketen (ms)
33 tcprtt float Summe der Attribute 34 und 35.

34 synack float Zeit zwischen SYN und SYN ACK
beim TCP-Drei-Wege-Handshake.

35 ackdat float Zeit zwischen SYN ACK und ACK
beim TCP-Drei-Wege-Handshake.

Tabelle 6: Time Features aus UNSW-NB15 [8]
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4.2.5 Sonstige generierte Features

Tabelle 7 zeigt sonstige Features ohne spezifische Gruppierung. Besonders präsent sind
die Features 41 - 47, die gemeinsam haben, dass sie über die Betrachtung des ein-
zelnen Flows hinausgehen. Gezählt wird die Häufigkeit gleicher Tupel (z.B. service,
srcip) von Attributen innerhalb der letzten 100 Verbindungen. Diese Aggregation ist
so gewählt, weil ein Angreifer bspw. einen Portscan in beliebigen Intervallen ausführen
kann. Es kann vorkommen, dass ein Scan einmal pro Minute ausgeführt wird. Ebenso
ist es möglich, dass ein Scan nur einmal pro Stunde ausgeführt wird. Um diese Scans
unabhängig vom Intervall zu erkennen, werden Merkmale für jeweils 100 Verbindungen
sequentiell geordnet erfasst [41].

Lfd. Nr. Bezeichnung Datentyp Beschreibung
36 is sm ips ports bool 1, wenn srcip = dstip und sport = dsport, 0 sonst.

37 ct state ttl integer Anzahl der verschiedenen STTL/DTTL-Werte (10/11)
pro State (6).

38 ct flw http mthd integer Anzahl der Flows einer HTTP-Verbindung, die eine
HTTP-Methode (z.B. GET, POST, ...) enthalten.

39 is ftp login bool 1 wenn es sich um einen FTP-Login handelt, 0 sonst.
40 ct ftp cmd integer Anzahl der Flows mit FTP-Kommando in der FTP-Session.

41 ct srv src integer Anzahl der Verbindungen mit gleichem Dienst (14)
und Source IP (1) in 100 Verbindungen.

42 ct srv dst integer Anzahl der Verbindungen mit gleichem Dienst (14)
und Destination IP (3) in 100 Verbindungen.

43 ct dst ltm integer Anzahl der Verbindungen mit gleicher Destination IP (3)
in 100 Verbindungen.

44 ct src ltm integer Anzahl der Verbindungen mit gleicher Source IP (1)
in 100 Verbindungen.

45 ct src dport ltm integer Anzahl der Verbindungen mit gleicher Source IP (1) und
gleichem Destination Port (4) in 100 Verbindungen.

46 ct dst sport ltm integer Anzahl der Verbindungen mit gleicher Destination IP (3) und
gleichem Source Port (2) in 100 Verbindungen.

47 ct dst src ltm integer Anzahl der Verbindungen mit gleicher Source IP (1) und
Destination IP (3) in 100 Verbindungen.

Tabelle 7: Sonstige Features aus UNSW-NB15 [8]
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4.3 Erstellung unabhängiger Zeitscheiben

Im Kapitel 3 wurde bereits aufgegriffen, dass bei der Evaluierung von ML-Verfahren im
NIDS-Kontext besondere Umstände berücksichtigt werden sollten [39]. Die vier CSV-
Dateien von UNSW-NB15 beinhalten die Flows aller 80 PCAP-Dateien im Datensatz.
Eine klassische k-fache Kreuzvalidierung hätte zur Folge, dass ein und dieselbe Entität
eines Angriffs in Trainings- und Testdaten enthalten sein könnte.

Der Netzwerkverkehr aus UNSW-NB15 wurde wie einführend erwähnt an zwei un-
abhängigen Tagen aufgezeichnet. Aus diesem Grund ist es denkbar, zur Lösung des
oben genannten Problems unabhängige Zeitscheiben zu erstellen. Wird ein Modell mit
Daten des ersten Tages trainiert, können Daten des zweiten Tages für die Validierung
verwendet werden.

Ein möglicher Ansatz wäre, die ausgelieferten CSV-Daten anhand der Attribute stime
und ltime (vgl. Kapitel 4.2.4) zu sortieren, um diese dann als Zeitscheibe in Form einer
neuen CSV-Datei zu persistieren. Es bietet sich aber auch an, mithilfe der PCAP-Dateien
neue Zeitscheiben in Form von CSV-Dateien zu erstellen. Dies hat zwei Vorteile: Zum
einen lässt dieser Ansatz zu, neue Features mithilfe der PCAP-Dateien zu erzeugen, die
in den CSV-Dateien nicht enthalten sind. Zum anderen können die Suricata-Regeln nur
mit den PCAP-Dateien getestet werden. Werden die Zeitscheiben direkt aus den PCAP-
Dateien erzeugt, lässt sich exakt bestimmen, welche PCAP-Dateien für die Validierung
in Frage kommen.

Die unabhängigen Zeitscheiben stellen eine Grundlage für diese Ausarbeitung dar. Um
belastbare Aussagen treffen zu können und vergleichbare Ergebnisse zu erlangen, bauen
alle in der Arbeit durchgeführten Experimente auf dieser Datenbasis auf.

Für die Erstellung der Zeitscheiben ist eine Mapping-Logik notwendig, die in Abbil-
dung 18 auf konzeptioneller Ebene dargestellt wird. Der Erstellungsprozess besteht aus
insgesamt drei Phasen: Zunächst müssen die Pakete aus den PCAP-Dateien extrahiert
werden, um sie zu Flows zu aggregieren. Im zweiten Schritt wird geprüft, zu welchem
Eintrag der CSV-Dateien jeder Flow gehört. Abschließend werden die CSV-Einträge, die
zugeordnet werden konnten, in eine neue CSV-Datei geschrieben. Jede Zeitscheibe ist
somit eine Teilmenge des eigentlichen Datensatzes.

Bei den drei Schritten sind einige Aspekte zu beachten. Flows der PCAP-Datei wer-
den den Einträgen der CSV-Dateien anhand des Fünf-Tupels (srcip, sport, dstip,
dsport, proto) zugeordnet. Zuvor muss die CSV-Datenbasis anhand dieses Fünf-
Tupels aggregiert werden. Dies wird, um effizienten Zugriff zu ermöglichen, mithilfe
einer Index-Struktur realisiert. Es kann häufiger vorkommen, dass Fünf-Tupel aus der
PCAP-Datei mehrfach in den CSV-Dateien von UNSW-NB15 enthalten ist, weil die
zeitliche Dimension noch nicht berücksichtigt wird.
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Führt die Abfrage der Index-Struktur (vgl. Schritt 3 in Abbildung 18) zu mehr als ei-
nem Treffer, wird jener Eintrag mit der minimalen zeitlichen Abweichung ausgewählt.
Ein passender Eintrag wird nicht in die resultierende CSV-Datei (TimesliceCSV) ge-
schrieben, wenn die zeitliche Abweichung zehn Sekunden überschreitet. Dieser Grenzwert
ist konfigurierbar und schließt eventuelle Ausreißer aus.

Der Netzwerkverkehr von UNSW-NB15 wurde an zwei Tagen über eine Gesamtdauer
von 31 Stunden7 aufgezeichnet. Mit der vorgestellten Logik werden Zeitscheiben erstellt,
die jeweils die Hälfte des aufgenommenen Netzwerkverkehrs pro Tag beinhalten. Der
Netzwerkverkehr der zweiten Tageshälfte des ersten Tages (22. Januar 2015) enthielt
keine Angriffe. Diese Zeitscheibe ist somit für das Training von ML-Modellen nicht ge-
eignet.

Script

Script

PCAPs

PCAPs

CSVs

CSVs

TimesliceCSV

TimesliceCSV

Extract flows

loop [for pcap in PCAPs]

extract_flows(pcap)

list as "flows"

Load and group labeled flows

create empty dataframe as "full_df"

loop [for csv in CSVs]

load(csv)

dataframe as "df"

merge(full_df, df)

index = create_index(df, srcip, sport, dstip, dsport, proto)

Map flows from PCAP to labeled flows from CSV

create_file()

loop [for f in flows]

alt [f in index]

matches = find_matches(f, index, df)

perfect_match = min_time_deviation(f, matches)

alt [diff(perfect_match.time, f.time) <= 10 sec]

persist(perfect_match)

Abbildung 18: Konzept für die Erstellung einer Zeitscheibe

716 Stunden am 22. Januar 2015, 15 Stunden am 17. Februar 2015 [42]
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4.4 Untersuchung der Datenqualität

Im Rahmen der praktischen Ausarbeitung wurden in den CSV-Dateien aus UNSW-
NB15 einige Datenqualitätsprobleme festgestellt. Zum einen sind triviale Probleme wie
zum Beispiel führende Leerzeichen in Zeichenketten aufgetreten. Zum anderen wurden
Probleme identifiziert, für die weder eine Erklärung, noch eine echte Lösung erarbeitet
werden konnte.

4.4.1 Duplikate in UNSW-NB15

Bei der Implementierung der Mapping-Logik aus Kapitel 4.3 ist aufgefallen, dass et-
wa 18,9 Prozent der Einträge in den CSV-Dateien ein Duplikat darstellen. Der Begriff
Duplikat meint, dass zu einem Eintrag weitere Einträge existieren, bei denen ausnahms-
los alle Attributwerte identisch sind. Die Funktion drop duplicates aus der Python-
Bibliothek pandas8 entfernt Einträge, die die zuvor beschriebene Bedingung erfüllen.
Insgesamt beinhalten die CSV-Dateien aus UNSW-NB15 2.540.043 Einträge. Tabelle
8 verdeutlicht, dass 18,92 Prozent aller Einträge Duplikate sind.

Verwendung attack cat Anzahl Einträge nach drop duplicates() Anteil Duplikate
Ja 2.059.418 18,92 %

Nein 2.048.616 19,35 %

Tabelle 8: Auszug aus der Analyse der Duplikate aus UNSW-NB15

Der beschriebene Umstand könnte toleriert werden, sofern Duplikate in der Spalte at-
tack cat stets den identischen Attributwert hätten. Bei dieser Spalte handelt es sich
nämlich um die Zielgröße der Klassifikation. Die zweite Zeile aus Tabelle 8 belegt, dass
diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Vor dem Entfernen der Duplikate wird ebenfalls die
Spalte attack cat entfernt. Ist nun der Anteil an Duplikaten höher als im Test ohne
das Entfernen der Angriffskategorie, existieren demzufolge Abweichungen in der Spalte
attack cat.

Eine genauere Auswertung dieses Sachverhalts ist dem Jupyter Notebook 3 im Anhang
zu entnehmen. Innerhalb dieser Analysen wird ebenfalls belegt, dass kein Fall auftritt,
bei dem ein Duplikat in der Spalte Label sowohl den Wert 0, als auch 1 besitzt. Somit ist
zumindest die Unterscheidung zwischen “Angriff” und “Kein Angriff” konsistent. Außer-
dem sind lediglich 0,1 Prozent aller Flows von diesem Datenqualitätsproblem betroffen.
Aus diesen Gründen wird der Datensatz in der Untersuchung weiterhin verwendet.

8pandas-Dokumentation - https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/1.1.5/getting_
started/index.html
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4.4.2 Flows ohne Zuordnung

Bei der Implementierung der Mapping-Logik aus Kapitel 4.3 ist ebenfalls aufgefallen,
dass einigen Flows aus den PCAP-Dateien kein CSV-Eintrag zugeordnet werden konnte.
Auch wenn der Anteil der Flows, die von diesem Umstand betroffen sind, vergleichsweise
gering ausfällt, sollte auf dieses Problem hingewiesen werden.

In den 53 PCAP-Dateien des ersten Tages können 0,02 Prozent aller Flows nicht zuge-
ordnet werden. Dieser vergleichsweise geringe Anteil kann vernachlässigt werden. Mit der
ersten der 53 PCAP-Dateien existiert aber auch ein Beispiel, bei dem der Anteil fehlender
Zuordnungen mit 61,91 Prozent vergleichsweise hoch ausfällt. Bei der Ursachenforschung
ist aufgefallen, dass vereinzelte Socketpaare in Form von Vier-Tupeln (scrip, sport,
dstip, dsport) zwar in den PCAP-Dateien, nicht aber in den CSV-Dateien oder gar
der Ground Truth Table vorkommen.

Details zu dieser Analyse können dem Jupyter Notebook 4 aus dem Anhang entnommen
werden. Aufgrund der beschriebenen Umstände ist davon auszugehen, dass die CSV-
Dateien von UNSW-NB15 nicht vollständig sind. Nichtsdestotrotz sind die vergleichs-
weise hohen Anteile nicht zuordenbarer Flows aufgrund eines niedrigen Gesamtanteils
von 0,02 Prozent tolerierbar.

4.4.3 Inkonsistenzen der Spalte proto

Eine zentrale Voraussetzung für die Zuordnung von PCAP- zu CSV-Dateien ist das
Attribut proto, das für das verwendete Protokoll der Verbindung steht.

Während in den CSV-Dateien aus UNSW-NB15 eine String-Repräsentation für das
Protokoll genutzt wird, verwendet die Python-Bibliothek nfstream9 zur Flow-Extra-
hierung die 8-Bit-Ganzzahl-Repräsentation des IANA-Standards10, der bereits in Ka-
pitel 2.2.3 eingeführt wurde. Gemäß des Standards sind die Werte 144 bis 252 nicht
zugewiesen. Bei der Verarbeitung von PCAP-Dateien aus UNSW-NB15 werden Flows
extrahiert, deren Protokoll in exakt diesem Wertebereich liegt. Für eine Zuordnung zu
einem der String-Werte aus den CSV-Dateien fehlt eine etwaige Dokumentation.

9nfstream-Dokumentation - https://www.nfstream.org/
10https://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
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4.4 Untersuchung der Datenqualität

Abbildung 19: Beispiel für Inkonsistenz von ICMP-Flows

Dieses Datenqualitätsproblem wäre tolerierbar, wenn es sich bei den nicht zuordenba-
ren Protokollen um jene handeln würde, die ohnehin eher selten verwendet werden. Es
verhält sich jedoch so, dass auch bei dem Protokoll ICMP Probleme bei der Zuordnung
auftreten, obwohl es sich dabei um ein elementares Protokoll handelt.

Bei dem Versuch, neue Attribute mithilfe von Feature Engineering zu erzeugen, ist auf-
gefallen, dass allen ICMP-basierten Flows aus den PCAP-Dateien kein Eintrag der CSV-
Dateien zugeordnet werden konnte. Ein Beispiel hierzu ist in Abbildung 19 gegeben. Im
Rahmen dieser Analyse werden ICMP-Flows aus PCAP-Dateien extrahiert, um nach
passenden Einträgen in den CSV-Daten zu suchen. Dies geschieht zunächst auf Basis
des Vier-Tupels (srcip, sport, dstip, dsport). Der vermeintlich passende Eintrag
wird anhand der minimalen zeitlichen Abweichung bestimmt. Die in der Abbildung 19
dargestellte Tabelle zeigt ICMP-Flows aus insgesamt drei PCAP-Dateien. Keiner der
Flows konnte zugeordnet werden, weil das Protokoll grundsätzlich abweicht (vgl. Spal-
ten Actual Protocol und Proposed Protocol). Die Spalte Any ICMP hat
stets den Wert False. Das bedeutet, dass unter allen Flows der CSV-Dateien, die zu
dem Vier-Tupel passen, kein einziger mit dem Wert “icmp” vorkommt. Details dieser
Untersuchung könnten Jupyter Notebook 5 entnommen werden.

Auf Basis dieser Erkenntnisse könnte der Eindruck entstehen, dass das ICMP-Protokoll
in den CSV-Dateien vielleicht gar nicht vorkäme. Der Wert “icmp” kommt in der Spalte
proto hingegen definitiv vor.
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4 NIDS-Datensätze am Beispiel UNSW-NB15

4.5 Abschließende Bewertung

Für die in Kapitel 4.4 beschriebenen Probleme konnten keine Ursachen ermittelt wer-
den. Darüber hinaus stehen diese Sachverhalte stellvertretend für ein übergeordnetes
Problem des überwachten Lernens. Die Möglichkeiten, Features aus PCAP-Dateien zu
extrahieren, sind vielfältig, weil diese den Netzwerkverkehr in seiner Reinform abbilden.
Es muss jedoch zugeordnet werden können, ob es sich um einen Angriff oder um eine
normale Aktivität handelt. Das in diesem Kapitel vorgestellte Datenqualitätsproblem
zeigt anschaulich, dass die Erzeugung von Features zu keinen verwertbaren Ergebnissen
führt, solange eine Zuordnung oder ein Labeling nicht möglich ist.

Interessanterweise ist UNSW-NB15 nicht frei von Datenqualitätsproblemen, obwohl
dessen Herausgeber beschreiben, diesen Datensatz unter anderem aufgrund der Schwä-
chen frei verfügbarer NIDS-Datensätze entwickelt zu haben [8]. Eine Recherche zum
CIC-IDS 2017-Datensatz offenbarte, dass auch in dieser Datensatz Probleme im Hin-
blick auf Datenqualität aufweist, weil ein nicht unerheblicher Teil der Daten kein Label
besitzt [43].

Diese persönlichen Eindrücke verifizieren die Aussagen der Autorenschaft über die Schwä-
chen frei verfügbarer NIDS-Datensätze aus Kapitel 3.1.1. Es besteht Zweifel daran, ob
ein NIDS-Datensatz existiert, der alle anfänglich erwähnten Akzeptanzkriterien im vollen
Umfang erfüllt. Daher bleibt UNSW-NB15 zunächst der zentrale Datensatz der prakti-
schen Ausarbeitung. Die Datenqualitätsprobleme implizieren nicht, dass UNSW-NB15
zur Beantwortung der Forschungsfragen ungeeignet wäre.
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5 Konzeption und Implementierung
der NIDS-Regelerzeugung

Im nachfolgenden Kapitel werden die entwickelten Konzepte zur NIDS-Regelerzeugung
vorgestellt. Alle Evaluationen, die auf diesen Konzepten basieren, folgen in Kapitel 6.
Sämtliche Konzepte sowie deren Umsetzung, Analyse und Interpretation bilden den Ei-
genanteil dieser Thesis.

5.1 Architektur zur Erzeugung und Bewertung von
NIDS-Regeln

Damit eine Middleware für die Erzeugung von NIDS-Regeln implementiert werden kann,
ist eine zyklische Herangehensweise empfehlenswert. Das bedeutet, dass mit jeder Imple-
mentierung eines Features stets geprüft werden muss, wie die Performance der Klassifi-
kation ausfällt. Es sollte dabei verglichen werden, inwiefern sich die betroffenen Metriken
mit und ohne Feature verändern. Aus diesem Grund sollte bereits zu Beginn dieses Ka-
pitels ein Überblick über die gesamte Architektur gewährt werden.

Abbildung 20 demonstriert die dreiteilige Gesamtarchitektur zur NIDS-Regelerzeugung.
Jeder der drei Prozesse benötigt Eingabedaten (grün) und produziert Ausgabedaten
(blau). Der gelbe Teil der Abbildung stellt den eigentlichen Prozess dar. Im ersten Schritt
wird ein Entscheidungsbaum mithilfe einer Zeitscheibe trainiert. Die Erstellung und
Relevanz der Zeitscheiben wurde in Kapitel 4 erläutert. Aus diesem Entscheidungsbaum
werden sogenannte abstrakte Regeln extrahiert. Die Bedeutung dieses Konzeptes wird
im Laufe dieses Kapitels beschrieben. Die abstrakten Regeln dienen als Grundlage für
die Übersetzung der Suricata-Regeln. Nach Abschluss des ersten Teilprozesses wird der
generierte Regelsatz für Suricata in eine Datei geschrieben.

Der zweite der drei Prozesse stellt den Suricata-Prozess dar. Suricata bietet einen Modus
an, in welchem Netzwerkverkehr basierend auf einer PCAP-Datei simuliert und gegen
einen konkreten Regelsatz getestet werden kann. Als Ergebnis schreibt die Applikation
von Suricata einen Bericht in eine Datei, in dem die ausgelösten Alarme mit Details über
die Flows enthalten sind.
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Abbildung 20: Gesamtarchitektur für die NIDS-Regelerzeugung

Der Bericht aus Suricata dient als Grundlage für den dritten Teilprozess. Weil jeder
Eintrag im Bericht Informationen über den Flow enthält, kann bestimmt werden, ob
es sich um einen tatsächlichen Alarm, oder aber um einen Fehlalarm handelt. Hierzu
ist zunächst die Verarbeitung des Berichts notwendig. Anschließend wird ein Mapping
zwischen Flows und Alarmen hergestellt. Auf Basis dieses Mappings können verschiedene
Performance-Metriken errechnet werden, wie beispielsweise die Precision, der Recall oder
der f1-Score. Diese Konzepte zur Bewertung von Klassifikationen wurden in Kapitel 2.3.2
bereits eingeführt.

Die drei Teilprozesse können als Gesamtprozess betrachtet werden, oder aber alleinste-
hend ausgeführt werden. Die Ausführung als Gesamtprozess ist für Langzeit-Experimente
interessant. Darüber hinaus kann der erste Teilprozess abgekoppelt werden, wenn bspw.
schon existierende NIDS-Regeln zusammen mit einer PCAP-Datei getestet werden.

5.2 Bewertung der Performance von Suricata

Bevor eigene Regeln zur Erkennung von Angriffen erstellt werden, ist es hilfreich, die
Funktionsweise von Suricata und vor allem dessen Berichtsformat zu verstehen. Daher
beschreiben die folgenden Ausführungen zunächst den Teilprozess 3 aus der Abbildung
20, der die Aufgabe hat, den Bericht aus Suricata zu verarbeiten und Performance-
Metriken zu berechnen.
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5.2 Bewertung der Performance von Suricata

Es ist vergleichsweise einfach, die Performance einer Klassifikation zu bewerten, wenn
die Label der Testdaten bekannt sind. Mithilfe gängiger Funktionsbibliotheken müssen
lediglich zwei Listen von Labeln miteinander verglichen werden. Daraus lässt sich ei-
ne Confusion Matrix ableiten, mithilfe derer Performance-Metriken bestimmt werden
können. Begründet durch die vergleichsweise komplexe Architektur ist die Bewertung
im Rahmen der Ausarbeitung allerdings umfangreicher.

Die Informationen über die jeweilige Klassifizierung der Netzwerkaktivitäten liegen in
Form von CSV-Dateien aus UNSW-NB15 vor. Jeder Eintrag dieser Datei stellt einen
Flow dar. Die durch den Entscheidungsbaum erzeugten Regeln werden jedoch von einem
IDS-System verwendet, das auf Paketebene arbeitet. Suricata erzeugt für jeden Alarm,
der auf Basis des getesteten Traffics ausgelöst wird, einen Eintrag in der Datei eve.json.

1 {
2 " timestamp ":"2015-02-18T00:41:38.470367+0000",
3 " flow_id ":1160598406702566,
4 " pcap_cnt ":12099,
5 " event_type ":"alert",
6 "src_ip":"59.166.0.5",
7 " src_port ":38272,
8 " dest_ip ":"149.171.126.2",
9 " dest_port ":8591,

10 "proto":"TCP",
11 "alert": {
12 "action":" allowed ",
13 "gid":1,
14 " signature_id ":42424242,
15 " signature ":"DDOS TEST !",
16 " severity ":3
17 },
18 " app_proto ":"failed",
19 "flow": {
20 " pkts_toserver ":12,
21 " pkts_toclient ":8,
22 " bytes_toserver ":1130,
23 " bytes_toclient ":814,
24 "start":"2015-02-18T00:41:38.468454+0000"
25 }
26 }

Abbildung 21: Beispiel für einen Eintrag aus dem Bericht eve.json
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5 Konzeption und Implementierung der NIDS-Regelerzeugung

Neben Informationen darüber, welche Signatur (Regel) den Alarm hervorgerufen hat,
werden auch Informationen über den Flow bereitgestellt. Dazu zählen zum Beispiel Sour-
ce IP, Source Port, Destination IP, Destination Port, das verwendete Protokoll und der
Zeitstempel des ersten Pakets. Abbildung 21 zeigt beispielhaft den Auszug eines Ein-
trags aus dem Bericht. Alarme können über die Eigenschaft event type identifiziert
werden, die den Wert “alert” besitzt.

Die innerhalb dieser Ausarbeitung generierten IDS-Regeln werden auf Basis von Flows
aus UNSW-NB15 erstellt. Es ist möglich, dass eine Suricata-Regel für jedes Paket eines
Flows einen Alarm auslöst, wenn die Bedingungen der Regel erfüllt sind. Aus diesem
Grund existiert ein 1:n-Verhältnis zwischen Flows und Alarmen. Ebenso deshalb kann
die Dateigröße des Suricata-Berichts relativ schnell zunehmen.

Dies ist aus der Perspektive der Performance-Bewertung eher hinderlich. Aus diesem
Grund wird zunächst ein Skript implementiert, welches die Datei eve.json vorverar-
beitet und in Tabellenform (CSV) persistiert. Allein die Wahl des Formats JSON sorgt
dafür, dass der Bericht einen vergleichsweise hohen Bedarf an Festplattenspeicher hat.

Nach der Vorverarbeitung des Berichts folgt die Zuordnung der Alarme zu den tatsäch-
lichen Angriffskategorien aus UNSW-NB15. Die Flow-Informationen aus dem Bericht
werden den UNSW-NB15-Flows auf die gleiche Art und Weise zugeordnet, wie bei der
Erstellung der Zeitscheiben in Kapitel 4. Auch in diesem Kontext ist es möglich, dass zu
den Flow-Informationen eines Alarms kein passender Eintrag in UNSW-NB15 gefun-
den werden kann. In diesem eher seltenen Fall werden die Alarme von der Bewertung
ausgeschlossen.

dict

SuricataMetrics

fp: int
tp: int
fn: int
tn: int
p: int
n: int
flow_count: int
alert_count: int
false_alert_rate: float
accuracy: float
error_rate: float
precision: float
recall: float
f1: float

Abbildung 22: Klassenmodell der Entität SuricataMetrics
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5.3 Erzeugung abstrakter Regeln aus Entscheidungsbäumen

Nach der erfolgreichen Zuordnung können gemäß Kapitel 2.3.2 vier Fälle auftreten:

• True Negative (TN) Ein Flow aus UNSW-NB15 ist nicht mit einem Angriffs-
label versehen. Zudem existiert kein Alert, der zu diesem Flow gehört.

• False Negative (FN) Ein Flow aus UNSW-NB15 besitzt ein Label, das auf
einen Angriff hindeutet. Es existiert kein Alert, der sich auf diesen Flow bezieht.

• False Positive (FP) Ein Flow aus UNSW-NB15 ist nicht mit einem Angriffs-
label versehen, es existiert jedoch ein Alert zu diesem Flow.

• True Positive (TP) Es existiert mindestens ein Alarm zu diesem Flow, zudem
hat dieser Flow auch ein Angriffslabel.

Wurde jeder Flow einem der vier Fälle zugeordnet, lassen sich damit alle relevanten
Metriken berechnen. Abbildung 22 stellt das Modell der Entität SuricataMetrics vor,
die für die Bewertung von Klassifikationen durch Suricata verwendet wird. Aus Gründen
der Erweiterbarkeit wird die Klasse von der dict-Klasse aus Python abgeleitet. Alle in
Kapitel 2.3.2 eingeführten Metriken sind Bestandteil der Klasse, zudem wird die Anzahl
der Alarme (alert count) und Flows (flow count) verwaltet.

5.3 Erzeugung abstrakter Regeln aus
Entscheidungsbäumen

Für die Erzeugung von Suricata-Regeln aus Entscheidungsbäumen bietet es sich an, ei-
ne abstrakte Zwischenschicht zu implementieren. In diesem Kapitel wird zunächst die
Entität einer abstrakten Regel auf konzeptioneller Ebene dargestellt. Anschließend wer-
den Konflikte und Redundanzen beschrieben, die im Erstellungsprozess der abstrakten
Regeln auftreten und aufgelöst werden.

5.3.1 Abstraktes Klassenmodell

Abbildung 23 zeigt eine Möglichkeit, Regeln in Form eines solchen abstrakten Klassen-
modells darzustellen. Sowohl Eingabeformat (abhängig vom ML-Algorithmus) als auch
Ausgabeformat (abhängig vom IDS-System) werden gegen dieses Modell implementiert.
Der Vorteil dieser Entwurfsentscheidung besteht darin, dass so die Option bestehen
bleibt, Ein- und/oder Ausgabeformat nachträglich zu ändern.

Ein sog. Term ist eine Bedingung, die aus den Attributen Feature, Operator und
Value besteht. Ein Beispiel dazu wäre spkts ≤ 42. Die Konjunktion mehrerer Terme
stellt eine Rule dar. Zu einer Rule gehört stets ein Label, welches der Netzwerk-
Aktivität zugeordnet wird, wenn alle Terme der Regel erfüllt sind.
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rules.entities.abstract

Rule

label: str

is_attack(): bool

Term

feature: str
value: str

RuleSet

aggregate_per_label(): bool

Operator

LOWER_EQUAL
GREATER
EQUAL
NOT_EQUAL

* 1..*

Abbildung 23: Klassendiagramm für die Entität RuleSet

Mehrere Instanzen vom Typ Rule können in der Container-Klasse RuleSet verwaltet
werden. Ein RuleSet kann beliebig viele Instanzen vom Typ Rule beinhalten, die nicht
zwangsläufig zum selben Label gehören. Über die Methode aggregate per label()
ist es möglich, je ein RuleSet pro Label zurückzuliefern. Diese Instanzen vom Typ
Rule können als Disjunktion betrachtet werden, da das Label zur Netzwerk-Aktivität
gehört, sobald mindestens eine Rule aus dem RuleSet erfüllt ist.

Abstrakte Regeln schließen sich gegenseitig aus, wenn sie aus einem Entscheidungsbaum
abgeleitet wurden. Ein Entscheidungsbaum der Tiefe n besteht aus 2n Entscheidungs-
regeln. Eine abstrakte Regel wird durch die Traversierung von der Wurzel zum finalen
Blattknoten konstruiert. Somit kann für eine Entität aus den Testdaten nur eine der 2n

Regeln erfüllt sein.

Am folgenden Beispiel soll die Ableitung abstrakter Regeln erläutert werden. Abbil-
dung 24 zeigt einen Entscheidungsbaum, der mit Daten aus UNSW-NB15 trainiert
wurde. Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in diesem Beispiel die maximale Baumtie-
fe (max depth) beim Training auf den Wert 2 gesetzt. Details zur Generierung des
Entscheidungsbaums und der Abteilung abstrakter Regeln liefert Jupyter Notebook 6.

dttl_252 <= 0.5
gini = 0.042

samples = 503981
value = [148, 55, 548, 3744, 3653,

559, 493303, 1724, 223, 24]
class = NO_ATTACK

dbytes <= 20.0
gini = 0.009

samples = 492374
value = [93, 14, 75, 103, 907, 114,

490240, 713, 112, 3]
class = NO_ATTACK

True

dbytes <= 1443.0
gini = 0.765

samples = 11607
value = [55, 41, 473, 3641, 2746,

445, 3063, 1011, 111, 21]
class = EXPLOITS

False

gini = 0.683
samples = 3997

value = [93, 9, 60, 70, 907,
108, 1924, 711, 112, 3]
class = NO_ATTACK

gini = 0.0
samples = 488377

value = [0, 5, 15, 33, 0,
6,488316, 2, 0, 0]

class = NO_ATTACK

gini = 0.747
samples = 8893

value = [54, 37, 269, 1470, 2719,
152, 3053, 1011, 111, 17]

class = NO_ATTACK

gini = 0.343
samples = 2714

value = [1, 4, 204, 2171, 27,
293, 10, 0, 0, 4]

class = EXPLOITS

Abbildung 24: Beispiel für einen aus UNSW-NB15 erzeugten Entscheidungsbaum
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5.3 Erzeugung abstrakter Regeln aus Entscheidungsbäumen

Die erste Zeile der Wurzel und der inneren Knoten stellt die Bedingung dar. Ist diese
erfüllt, wird der Entscheidungsbaum entlang des linken Folgeknotens traversiert, andern-
falls entlang des rechten Folgeknotens. Der ganzzahlige Wert des Attributs samples
steht für die Anzahl der Daten im Knoten, die die Bedingung(en) erfüllen. Das Attribut
value repräsentiert die absolute Verteilung der zehn Kategorien. Weil mit der Kon-
figuration max depth=2 ein Pruning-Kriterium (vgl. Kapitel 2.4.4) definiert wurde,
wird die eigentliche Klassifikation bereits nach lediglich zwei Splits durchgeführt. Die
Verteilung der Klassen ist gemäß der in Kapitel 2.4.3 eingeführten Reinheitsmaße in
keinem der Blattknoten optimal; es würden eigentlich weitere Splits folgen. Stattdessen
wird dem Blattknoten jenes Label zugeordnet, das in dessen Daten mehrheitlich auftritt.
Dies ist auch der Grund, weshalb nur Blattknoten für die Kategorien EXPLOITS und
NO ATTACK11 konstruiert wurden.

5.3.2 Konflikte und Redundanzen

Werden die Regeln aus dem Entscheidungsbaum abgeleitet, ist eine Rückübersetzung des
One-Hot-Encodings durchzuführen. Des Weiteren kann es Redundanzen geben, die auf-
zulösen sind. Die Terme 5.1 bis 5.3 geben für beide Aspekte ein Beispiel. Es handelt sich
dabei um das Ergebnis der Ableitung abstrakter Regeln aus dem Entscheidungsbaum
aus Abbildung 24:

dttl 6= 252→ NO ATTACK (5.1)

(dttl == 252) ∧ (dbytes <= 1443)→ NO ATTACK (5.2)

(dttl == 252) ∧ (dbytes > 1443)→ EXPLOITS (5.3)

In Kapitel 2.3.2 wurde eingeführt, dass für das Training von Entscheidungsbäumen bei
Bibliotheken wie sklearn One-Hot-Encoding notwendig ist, wenn der Datensatz nominale
Attribute beinhaltet. Bei der Bedingung dttl 252 ≤ 0.5 aus Abbildung 24 handelt es
sich um ein Beispiel, für das eine Rückübersetzung notwendig ist.

feature value ≤ 0.5→ feature 6= value (5.4)

feature value > 0.5→ feature = value (5.5)
11Normale UNSW-NB15-Aktivitäten besitzen in der Spalte attack cat den Wert NaN. Dieser Wert

wurde zur Vermeidung von Konflikten pauschal mit der Zeichenkette NO ATTACK überschrieben.
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Die Ausdrücke 5.4 und 5.5 illustrieren, wie jene Bedingungen zu interpretieren sind. Da
es sich implizit um bool’sche Attribute handelt, sind die Ausdrücke ≤ 0.5 bzw. > 0.5 als
= 0 bzw. = 1 zu verstehen.

Des Weiteren zeigen die abgeleiteten Terme 5.1 bis 5.3, dass Redundanzen bereits im
Erstellungsprozess entfernt werden. Im Entscheidungsbaum aus Abbildung 24 führen die
beiden Nachfolgeknoten des linken inneren Knotens beide zum Label NO ATTACK,
weshalb die Terme dbytes ≤ 20 und dbytes > 20 keinen Mehrwert liefern würden.

(sport 6= 22) ∧ (sport 6= 21) ∧ (sport == 80)→ FUZZERS (5.6)

(dbytes ≤ 1024) ∧ (dbytes ≤ 696) ∧ (dbytes > 321)→ FUZZERS (5.7)

Darüber hinaus können weitere Redundanzen auftreten, die bereits im Erstellungspro-
zess der abstrakten Regeln eliminiert werden: Grundsätzlich besteht eine unbereinigte,
abstrakte Regel aus der Konjunktion aller Bedingungen aus dem Entscheidungsbaum,
die sich aus der Traversierung von der Wurzel bis zum Blattknoten ergeben. Somit kann
es vorkommen, dass in einem Split auf Baumebene n+1 ein Feature verwendet wird, das
schon in einem vorherigen Split auf Baumebene n die Grundlage darstellte. Der Werte-
bereich, den die Regel beschränkt, ist in einem Split auf Baumebene n+ 1 grundsätzlich
spezifischer als im Split auf Baumebene n. Es ist möglich, dass sich dadurch die Regeln
5.6 und 5.7 ergeben. Vor der Übersetzung nach Suricata sollten die dort enthaltenen
Redundanzen eliminiert werden. Der Term sport = 80 ist am Beispiel der Regel 5.6 spe-
zifisch genug, um die Terme sport 6= 22 und sport 6= 21 verwerfen zu können. Gleiches
gilt für numerische Wertebereiche. Soll der Wert für dbytes in Regel 5.7 gleichzeitig die
Terme dbytes ≤ 1024 und dbytes ≤ 696 erfüllen, ist der Term dbytes ≤ 1024 obsolet.

Die abstrakten Regeln basieren auf allgemeingültiger Aussagenlogik. Kann ein Zielsys-
tem diese abstrakte Form nicht ohne die Modifikation einiger Terme abbilden, liegt es
in der Verantwortung des Zielsystems bzw. der Middleware, Konflikte aufzulösen.
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5.4 Übersetzung abstrakter Regeln in das Format von Suricata

5.4 Übersetzung abstrakter Regeln in das Format von
Suricata

Die in Kapitel 5.3 vorgestellte Form der abstrakten Regeln kann nun dazu eingesetzt
werden, Suricata-Regeln zu generieren. Nachfolgend werden die elementaren Konzepte
der Übersetzung beschrieben. Um diese nachvollziehen zu können, werden zu Beginn
jene Attribute aus UNSW-NB15 beschrieben, die direkt, oder aber unter der Verwen-
dung von Behelfslösungen übersetzt werden können. Ergänzend dazu wird erläutert,
warum einige der Attribute nicht für die Regelerzeugung geeignet sind. Nachdem die
Verwendbarkeit von Attributen geklärt wurde, wird das Klassenmodell für das Zielfor-
mat Suricata vorgestellt. Darüber hinaus werden die zentralen Aspekte der Überführung
vom abstrakten ins konkrete Regelformat beschrieben.

5.4.1 Allgemeine Hinweise zur Regelerzeugung

Grundsätzlich soll aus jeder abstrakten Regel eine Suricata-Regel erstellt werden. Für
jeden Term einer abstrakten Regel muss zunächst geprüft werden, ob dessen Attribut
in der Schnittmenge des Eingabe- und Ausgabeformats enthalten ist. Es verhält sich
nämlich so, dass nicht für jedes Attribut eines abstrakten Terms ein Äquivalent in der
Grammatik von Suricata existiert. Diese Tatsache ruft einige Konflikte hervor, die in
Kapitel 5.4.3 näher beschrieben werden.

Suricata schreibt vor, dass die wenigen flow-basierten Regeloptionen nicht in Verbin-
dung mit paket-basierten Regeloptionen verwendet werden können und sollten [44].
Aufgrund der in Kapitel 5.2 erwähnten Diskrepanz zwischen Flows und Paketen ist
es notwendig, flow-basierte Regeln über einen Workaround in ein paket-basiertes For-
mat zu übertragen. Dieser Workaround hat jedoch zur Folge, dass das 1:1-Verhältnis
zwischen abstrakten Regeln und Suricata-Regeln nicht mehr gilt.

(flow bytes sum > 5000) ∧ (contains root == 1)→ SHELLCODE (5.8)

1 alert ip any any <> any any (sid: 1001; content: "root"; flowbits:set,
content_root; flowbits:noalert;)↪→

2 alert ip any any -> any any (sid: 1002; flowbits: isset, content_root;
stream_size:both, >, 5000; msg: "SHELLCODE!";)↪→

Abbildung 25: Suricata-Regeln zur abstrakten Regel 5.8
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Der Workaround muss bei einem Großteil der Attribute aus UNSW-NB15 angewendet
werden. Daher wird die Grundidee bereits zum jetzigen Zeitpunkt eingeführt. Abbildung
25 zeigt zwei Regeln, die auf diesem Workaround basieren.

Zunächst wird angenommen, dass zwei fiktive Attribute flow bytes sum und con-
tains root existieren. Die abstrakte Regel 5.8 ist erfüllt, wenn die Anzahl der Bytes
eines Flows 5000 übersteigt und zusätzlich die Zeichenfolge root im Payload enthalten
ist. Weil hier paket- und flow-basierte Attribute in einer abstrakten Regel verwendet
werden, ergeben sich daraus zwei Suricata-Regeln. Diese werden in Abbildung 25 illus-
triert.

Die erste der beiden Regeln ist eine sog. statische Regel. Diese wird unabhängig von
allen anderen Termen der abstrakten Regel erzeugt, weil sie lediglich ein Flowbit setzt,
wenn die Zeichenfolge root zum Payload eines Pakets gehört. In der zweiten Regel wer-
den beide Bedingungen dann als Konjunktion verwendet. Der Alarm mit der Nachricht
“SHELLCODE!” wird erst ausgegeben, wenn das Flowbit gesetzt wurde und die Anzahl
der Flow-Bytes 5000 übersteigt.

Würde ein Term nur aus paket-basierten Optionen bestehen, wäre das beschriebene Ver-
fahren nicht notwendig. Da aber damit zu rechnen ist, dass jede erdenkliche Kombination
aus Attributen in den abstrakten Regeln enthalten sein kann, wird für betroffene At-
tribute grundsätzlich dieser Workaround angewendet. Welche Attribute das genau sind,
wird im folgenden Kapitel beschrieben.

5.4.2 Eignung der Attribute aus UNSW-NB15

In Kapitel 2.2 wurde der grundsätzliche Aufbau von Suricata-Regeln beschrieben. Die
nachfolgenden Ausführungen zeigen, inwiefern sich konkrete Attribute aus UNSW-
NB15 (vgl. Kapitel 4.2) dazu eignen, Suricata-Regeln zu erzeugen.

proto, service

Das IP-Protokoll ist ein Attribut, welches für die Übersetzung nach Suricata direkt
übernommen werden kann. Suricata unterstützt im Regelkopf derzeit lediglich tcp, udp,
icmp und ip. ip ist an dieser Stelle als eine Wildcard zu verstehen (vgl. Kapitel 2.2.3).

UNSW-NB15 beinhaltet passend dazu das Feature proto, wobei im Fall von UNSW-
NB15 deutlich mehr Protokolle enthalten sind, als Suricata im Regelkopf unterstützt.
Es existiert jedoch die Regeloption ip proto, in der die ganzzahlige Repräsentation von
IP-Protokollen des IANA-Standards verwendet werden kann. Als Beispiel sei hier 89 für
das Protokoll OSPF genannt (vgl. Kapitel 2.2.3).
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Darüber hinaus bietet Suricata die Möglichkeit, an Stelle der IP-Protokolle auch Pro-
tokolle der Anwendungsschicht zu verwenden. Dazu zählen beispielsweise http, ftp,
ssh oder dns. UNSW-NB15 kann diese Informationen mithilfe der Spalte service
bereitstellen.

Algorithm 1 Zuweisung des Protokolls für eine Regel in Suricata
1: procedure set protocol(abstract rule, suricata rule)
2: suricata rule.protocol← ip
3: if abstract rule has feature service AND service is supported then
4: suricata rule.protocol←abstract rule.get value(service)
5: else
6: if !(abstract rule has feature service) then
7: if abstract rule has feature proto then
8: proto value←abstract rule.get value(proto)
9: if proto value not in [tcp, udp, icmp] then

10: suricata rule.options.add(ip opt, get integer repr(proto value))
11: else
12: suricata rule.protocol←abstract rule.get value(proto)

Erstrebenswert wäre es, dass eine Regel so spezifisch wie möglich ist. Auf Grundlage
dieser Prämisse ergibt sich die Zuweisung des Protokolls, die durch den Pseudocode
im Algorithmus 1 abgebildet wird. Diesem ist zu entnehmen, dass ein Protokoll der
Anwendungsschicht am höchsten priorisiert wird, wenn ein entsprechender Term in der
abstrakten Regel enthalten ist. Ist dies nicht der Fall, wird geprüft, ob ein Term mit dem
Feature proto enthalten ist. Liegt ein Term vor, welcher den Wert tcp, udp oder icmp
hat, wird dieser entsprechend übernommen. Handelt es sich um ein anderes Protokoll,
wird der Regel stattdessen die Regeloption ip opt hinzugefügt. Im Protokollfeld des
Regelkopfes bleibt der Default-Wert ip erhalten.

srcip, sport, dstip, dsport

Grundsätzlich enthält jeder NIDS-Datensatz Informationen über die beiden Socketpaare,
zwischen denen IP-Pakete ausgetauscht werden. Konkret handelt es sich um die Attribute
Source IP, Source Port, Destination IP und Destination Port. Diese Features lassen sich
ohne Weiteres auch in einer Suricata-Regel verwenden.

Aufgrund der Charakteristika von Entscheidungsbaum-Algorithmen ist es möglich, dass
ein Feature wie Source- bzw. Destination IP mehrfach in einer abstrakten Regel vor-
kommt. Da eine abstrakte Regel eine Konjunktion beliebig vieler Terme darstellt, ist es
ausgeschlossen, dass zu einer Regel zwei Source IPs gehören.
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Zwei unterschiedliche IPs mit einem =-Operator würden sich gegenseitig ausschließen.
Hingegen ist es aber möglich, dass beliebig viele Source IPs mit dem 6=-Operator in der
Regel vorkommen. Dies gilt im Übrigen auch für die Features Destination IP, Source
Port und Destination Port.

Suricata unterstützt diesen Umstand bei der Formulierung von Regeln. Zum einen sind
Negationen für konkrete IPs und Ports möglich, zum anderen können Listen zur Defini-
tion mehrerer möglicher Werte angegeben werden (vgl. Kapitel 2.2.3).

sttl, dttl
1 alert ip any any <> any any (sid:101; flow:to_server; ttl:0;

flowbits:set,sttl_is_0; flowbits:noalert;)↪→

2 alert ip any any <> any any (sid:102; flow:to_client; ttl:0;
flowbits:set,dttl_is_0; flowbits:noalert;)↪→

3 alert ip any any <> any any (sid:103; flow:to_server; ttl:1;
flowbits:set,sttl_is_1; flowbits:noalert;)↪→

4 alert ip any any <> any any (sid:104; flow:to_client; ttl:1;
flowbits:set,dttl_is_1; flowbits:noalert;)↪→

5 (...)
6 alert ip any any <> any any (sid:512; flow:to_server; ttl:255;

flowbits:set,sttl_is_255; flowbits:noalert;)↪→

7 alert ip any any <> any any (sid:513; flow:to_client; ttl:255;
flowbits:set,dttl_is_255; flowbits:noalert;)↪→

Abbildung 26: Statische Regeln zum Setzen von Flags für die Features STTL/DTTL

Der UNSW-NB15-Datensatz stellt die Features sttl und dttl bereit. Es handelt sich
bei der TTL um die Gültigkeitsdauer eines IP-Paketes, die zwischen 0 und 255 liegen
kann. Im Fall von UNSW-NB15 wird die minimale TTL eines Flows angegeben. Ein
Flow kann mehrere Pakete mit unterschiedlichen TTLs beinhalten. Die ttl-Option in Su-
ricata bezieht sich jedoch auf ein konkretes Paket, weshalb auch für diese Konvertierung
der in Kapitel 5.4.1 eingeführte Workaround notwendig ist. Weil Suricata keine Größer-
oder Kleiner-Operatoren unterstützt, müssen die Features nominal behandelt werden.
Andernfalls würde der Entscheidungsbaum einen Split entlang einer numerischen Grenze
durchführen.

Zunächst kann für jeden Wert zwischen 0 und 255 eine statische Regel erzeugt werden, die
jeweils ein Flowbit pro TTL setzt. Diese Regeln werden nicht vom Entscheidungsbaum,
sondern von separater Programmlogik erzeugt. Abbildung 26 zeigt einen verkürzten
Auszug der insgesamt 512 statischen Regeln.
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Mithilfe von flow:to server wird spezifiziert, dass es sich um eine ttl der Richtung
Client → Server handelt. Ist dies der Fall, wird das Flowbit gesetzt. Der Name des
Flowbits setzt sich aus Flow-Richtung und TTL-Wert zusammen. Eine STTL von 0
setzt also das Flowbit namens sttl is 0. Durch die Option noalert wird kein Alarm
ausgegeben.

Basierend auf diesen statischen Regeln kann ein abstrakter Term sttl == 31 in eine
Regeloption flowbits:isset, sttl is 31 übersetzt werden. Analog dazu wird aus sttl
!= 31 die Option flowbits:notset, sttl is 31.

swin, dwin

UNSW-NB15 beinhaltet pro Flow Spalten namens swin und dwin, die sich auf das
TCP Window (vgl. Kapitel 2.2.3) beziehen. In einem IP-Paket sind für das TCP Window
normalerweise vier Byte reserviert. Der maximale Wert in UNSW-NB15 liegt jedoch bei
255. Ein dazu passendes Reverse Engineering lieferte die Erkenntnis, dass allen Windows
≥ 255 der Wert 255 als obere Schranke zugewiesen wurde.

Für das TCP-Window stellt Suricata die passende Regeloption namens window bereit.
Die Behandlung dieses Features erfolgt analog zu den Features sttl und dttl. Aufgrund
der oberen Schranke von 255 werden statische Regeln im Bereich zwischen 0 und 254
erzeugt.

stcpb, dtcpb

Bei den Features stcpb und dtcpb handelt es sich gemäß Dokumentation um die
TCP Base Sequence Number von Quelle bzw. Ziel. Der Wertebereich des Features liegt
bei UNSW-NB15 zwischen 0 und 232. Zudem sind TCP-Sequenznummern zufällig.
Eine Herangehensweise wie bei sttl bzw. dttl ist daher nicht zielführend. Stattdes-
sen werden zwei neue, bool’sche Attribute hinzugefügt, deren Wert wahr ist, wenn die
TCP-Sequenznummer den Wert 0 hat: stcpb is zero und dtcpb is zero. Mithilfe
der Regeloption seq aus Suricata werden zwei statische Regeln zum Regelwerk hinzu-
gefügt. Die Konvertierung eines abstrakten Terms zu einer Suricata-Regel funktioniert
wie bei den Features sttl, dttl, swin und dwin.

spkts, dpkts

Bei den Features spkts und dpkts handelt es sich gemäß Dokumentation um die Anzahl
der Pakete des Flows, differenziert nach Quelle und Ziel. Dieses Feature lässt sich mithilfe
der flowint-Arithmetik nach Suricata konvertieren (vgl. Kapitel 2.2.3). Hierzu müssen
zunächst vier statische Regeln erzeugt werden. Diese werden in Abbildung 27 dargestellt.
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1 alert ip any any <> any any (sid:101; flow:to_server;
flowint:spkts,notset; flowint:spkts,=,1; noalert;)↪→

2 alert ip any any <> any any (sid:102; flow:to_server;
flowint:spkts,isset; flowint:spkts,+,1; noalert;)↪→

3 alert ip any any <> any any (sid:103; flow:to_client;
flowint:dpkts,notset; flowint:dpkts,=,1; noalert;)↪→

4 alert ip any any <> any any (sid:104; flow:to_client;
flowint:dpkts,isset; flowint:dpkts,+,1; noalert;)↪→

Abbildung 27: Statische Regeln zur Verwaltung von flowint-Zählern für dpkts/spkts

Die Arithmetik hinter den Flowint-Variablen wurde in Kapitel 2.2.3 erläutert. Mit diesen
statischen Regeln werden die Variablen angelegt und hochgezählt, sobald aus entspre-
chender Richtung (Client/Server) ein Paket registriert wird. Zu einem abstrakten Term
dpkts > 1269 wäre flowint:dpkts,>,1269; die somit passende Regeloption.

sbytes, dbytes

1 alert ip any any -> any any (sid:1001;stream_size:server,>,354;
stream_size:server,<=,512; stream_size:client,<=,712;
stream_size:client,>,604;)

↪→

↪→

Abbildung 28: Beispiel für eine Suricata-Regel, die stream size verwendet

Die Features sbytes und dbytes beinhalten die Anzahl der Bytes des Flows, differen-
ziert nach Quelle und Ziel. Diese Features lassen sich mithilfe des Flow-Schlüsselwortes
stream size abbilden (vgl. Kapitel 2.2.3).

Suricata unterstützt für das Schlüsselwort stream size die Operatoren >, <, =, ≤, ≥,
und 6=. Interessant sind aufgrund des Entscheidungsbaums lediglich die Operatoren ≤
und >. Im Fall des Features dbytes wird die Richtung server angenommen, wohinge-
gen client beim Feature sbytes verwendet wird. Da eine abstrakte Regel Terme mit
beiden Features enthalten kann, wäre die in Abbildung 28 gezeigte Regel ein denkbares
Beispiel.
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is ftp login, ct ftp cmd

Die Attribute is ftp login und ct ftp cmd implizieren, dass das Attribut service
dieses Flows den Wert “ftp” haben müsste. Existiert kein Term zum Attribut service,
kann dieser durch die Implikation dennoch hergeleitet werden.

Es gibt keine konkreten Optionen, die einen FTP-Login abprüfen. Es wäre lediglich
möglich, zu prüfen, wie das FTP-Protokoll aufgebaut ist und davon ausgehend content-
basierte Optionen zu verwenden.

Die Anzahl der FTP-Commands in einem Flow wird mithilfe von flowint-Zählern er-
fasst. Die Logik ist identisch mit der zuvor beschriebenen Konvertierungslogik für die
Attribute spkts und dpkts. Mit jedem RETR- bzw. STOR-Command wird der Zähler
inkrementiert (vgl. Kapitel 2.2.3).

ct http flow method

Analog zur Konvertierungslogik für spkts und dpkts kann gezählt werden, wie häufig
innerhalb eines Flows eine HTTP-Methode in den Paketen enthalten ist. Dabei han-
delt es sich konkret um GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS,
TRACE und PATCH [45]. Dies wird mithilfe von content-basierten Regeln umgesetzt,
die eine angelegte Flowint-Variable bei jeder erkannten HTTP-Methode inkrementieren.

attack cat

Die neun Angriffskategorien, zu denen ein Flow in UNSW-NB15 gehören kann, sind
für die Meta-Optionen einer Regel geeignet. Für einen ersten Durchstich bietet es sich
an, das Attribut attack cat im Rahmen der Option msg abzubilden. Löst Suricata
einen Alarm aus, kann mit dieser Information der Vergleich zwischen vorhergesagter und
tatsächlicher Angriffskategorie durchgeführt werden.

Ungeeignete Features

Es wurde herausgearbeitet, dass insgesamt 20 der 49 Attribute für die Erzeugung von
NIDS-Regeln geeignet sind.

Drei der übrigen 29 Attribute sind für die Regelübersetzung nicht notwendig: Das At-
tribut Label wird bereits durch das Attribut attack cat impliziert. Die Zeitstempel
Stime und Ltime sind irrelevant, weil ein Modell erzeugt wird, das Angriffe unabhängig
vom Zeitpunkt erkennen soll.
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Weitere 19 Features können nicht verwendet werden, weil Suricata keine Möglichkeit
bietet, diese abzubilden. Es handelt sich dabei um folgende Features, deren Bedeutung
in Kapitel 4.2 beschrieben wurde:

• state (6)

• dur (7)

• sloss, dloss (12, 13)

• Sload, Dload (15, 16)

• trans depth (25)

• res bdy len (26)

• Sjit, Djit (27, 28)

• Sintpkt, Dintpkt (31, 32)

• tcprtt (33)

• synack (34)

• ackdat (35)

• is sm ips ports (36)

• ct state ttl (37)

Darüber hinaus sind die Attribute 41 - 47 der sonstigen generierten Features (vgl. Kapitel
4.2.5) ungeeignet, weil die Anzahl der Verbindungen unabhängig vom zeitlichen Kontext
aggregiert wird. Beispielsweise steht der Wert ct srv src für die Anzahl von Flows mit
gleichem Dienst und gleicher Source IP innerhalb der letzten 100 Verbindungen. In
Suricata wäre lediglich eine Betrachtung der letzten 100 Sekunden umsetzbar, was nicht
vergleichbar ist. Aus diesem Grund sind diese Attribute für die Regelerzeugung nicht
relevant.

5.4.3 Konflikte bei der Erzeugung von NIDS-Regeln

In diesem Kapitel werden Schwierigkeiten und Hindernisse beschrieben, die sich bei der
Suche nach zu erzeugenden Regeloptionen für Suricata ergeben haben. Ein Großteil
der Konflikte ergibt sich aus der Tatsache, dass der zugrundeliegende NIDS-Datensatz
UNSW-NB15 auf Flows basiert und ein Großteil der Regeloptionen in Suricata paket-
basiert funktioniert.
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Duplikate unter erzeugten Regeln

1 alert ip 175.45.176.3 any -> any 53 (msg:"Possible attack of type
'GENERIC'"; flowbits:isset,sttl_is_31; sid:101;
stream_size:client,>,115;)

↪→

↪→

2 alert ip 175.45.176.3 any -> any 53 (msg:"Possible attack of type
'DOS'"; flowbits:isset,sttl_is_31; sid:102;
stream_size:client,>,115;)

↪→

↪→

Abbildung 29: Beispiel für Regel-Duplikate

Da nur eine Teilmenge der Features aus den abstrakten Regeln tatsächlich im Zielsystem
Suricata nutzbar ist, muss ein nicht unerheblicher Teil von Termen verworfen werden. Es
kann daher Fälle geben, in denen zwei abstrakte Regeln in zwei Suricata-Regeln gleicher
Semantik übersetzt werden. Ein solches Beispiel ist in Abbildung 29 gegeben. Bis auf
die Meta-Optionen sid und msg sind diese zwei Regeln identisch. Es ist also sicher, dass
für eine Entität zwei Alarme produziert werden. Dies lässt sich vermeiden, indem bei
der Regelerzeugung geprüft wird, ob eine Regel so schon existiert. Ausgenommen vom
Vergleich sind Meta-Optionen wie sid. Da innerhalb der Option msg eine Information
über den Angriffstyp enthalten ist, können diese Regeln auch zusammengeführt werden,
indem die Angriffstypen disjunkt dargestellt werden. Das Ergebnis der Eliminierung von
Duplikaten ist in Abbildung 30 dargestellt.

1 alert ip 175.45.176.3 any -> any 53 (msg:"Possible attack of type
'GENERIC' or 'DOS'"; flowbits:isset,sttl_is_31; sid:101;
stream_size:client,>,115;)

↪→

↪→

Abbildung 30: Beispiel für eine Regel, die aus zwei Duplikaten erzeugt wurde

Durch den Sachverhalt der Mehrdeutigkeit ist eine konkrete Bewertung der Klassifikation
auf bestimmte Angriffstypen nicht mehr möglich. Würden ausschließlich konvertierbare
Features verwendet werden, wäre der Konflikt damit nicht vollständig aufgelöst. Es wäre
immer noch möglich, dass ein Flow mehrere Alarme auslöst. Zum einen kann Suricata
bspw. nicht jedes Anwendungsprotokoll (service in UNSW-NB15) verwenden und
müsste dieses Protokoll durch ip (any) ersetzen. Werden sämtliche, nicht verwendbare
Anwendungsprotokolle ebenso vor dem Training des Entscheidungsbaums mit einem
Default überschrieben, verbleibt ein Problem.
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Die Attribute sbytes und dbytes repräsentieren die Anzahl der Bytes pro Flow. Da die
Anzahl dieser Bytes dynamisch während der Flow-Lebensdauer zunimmt, wird auch die
in Suricata hinterlegte Variable für die Flow-Bytes dynamisch inkrementiert. Es ist somit
möglich, dass ein Flow während seiner Lebensdauer die Bedingungen zweier Signaturen
erfüllt, weil diese zwei unterschiedliche Wertebereiche für die Flow-Bytes abprüfen.

Im Rahmen der Analyse verschiedener Ansätze in Kapitel 6 sollte geprüft werden, ob
diese Mehrdeutigkeitskonflikte behoben werden können.

Hohe Anzahl von Alarmen

Auf der Basis einer Minimalversion der Middleware für die NIDS-Regelerzeugung wurde
festgestellt, dass die Anzahl der Alarme in Suricata vergleichsweise hoch ausfällt. Un-
abhängig von der eigentlichen Güte der Klassifikation, der getesteten PCAP-Datei und
den erzeugten Regeln ist es vorgekommen, dass pro getestetem Flow 50 bis 100 Alarme
ausgelöst worden sind. Im Kapitel 5.2 wurde bereits erwähnt, dass die 1:N - Beziehung
zwischen Flows und Alarmen zumindest ein erwartetes Verhalten darstellt, weil paket-
basierte PCAP-Dateien auf flow-basierten Regeln getestet werden. Aus diesem Grund
werden Paare aus Flow und ausgelöster Regel auch nicht mehrfach in der Berechnung
der Performance berücksichtigt. Die hohe Anzahl der Alarme stellt trotzdem ein gewisses
Maß an Overhead dar, weil die Größe der Berichtsdatei eve.json erheblich zunimmt.

Erstrebenswert wäre eine Lösung, die die Anzahl der Alarme reduziert, ohne dabei si-
gnifikante Einbußen hinsichtlich der Performance erwarten zu müssen. Im Rahmen ex-
perimenteller Untersuchungen haben sich zwei Lösungen als dienlich erwiesen:

• Eine Regel kann beispielsweise die Option flowint:dpkts,>,15 beinhalten. Ist
dies der Fall, würde die Regel ab dem 16. Paket eines Flows einen Alarm auslösen.
Mit jedem weiteren Paket ist die Regel jedoch immer noch erfüllt, weshalb wei-
tere Alarme ausgelöst werden. Um dies zu regulieren, wird aus dem aus der Op-
tion flowint:feature,>,value die Option flowint:feature,==,value+1.
Semantisch unterscheiden sich diese Optionen nicht, jedoch wird die Anzahl der
potenziellen Alarme reduziert.

• In Kapitel 2.2.3 wurde das Konzept der Thresholds eingeführt. Die threshold-
Option bietet unter anderem die Möglichkeit, einen Alarm nur einmal in t Sekun-
den auszulösen - unabhängig davon, wie häufig die Bedingungen der Regel in dem
konkreten Intervall erfüllt sind. So würde eine Regel mit der Option threshold:
type limit, track by both, count 1, seconds 10; pro Flow nur einmal in
einem Intervall von zehn Sekunden einen Alarm auslösen. Im Rahmen einer ex-
perimentellen Analyse wurde diese Option pauschal zu jeder Regel hinzugefügt,
um zu beurteilen, welche Effekte dadurch entstehen. Interessanterweise sind bei
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der Performance nur minimale, teilweise auch gar keine Veränderungen festzustel-
len. Trotzdem löst Suricata abhängig von der PCAP- und Regel-Datei nur noch
fünf bis 20 Prozent jener Alarme aus, die ohne die pauschale Verwendung der
threshold-Option ausgelöst worden wären. Potenziellen Kapazitätsproblemen
wird somit vorgebeugt, zudem verringert sich die Ausführungszeit eines einzelnen
Experiments. Der Vergleich eines Experiments mit und ohne diese Option wird in
Jupyter Notebook 7 demonstriert.

Umgang mit Flow-Zuständen

In Kapitel 2.2.2 wurde beschrieben, dass ein Flow in Suricata abhängig vom Transport-
protokoll die Zustände new, established und closed annehmen kann. Für TCP-
basierte Verbindungen gilt ein Flow nach dem TCP-Drei-Wege-Handshake als esta-
blished. Bei UDP-basierten Verbindungen ist ein Flow established, sobald Pakete
sowohl von Client als auch von Server registriert worden sind.

Verbindungen mit dem Zustand established gelten als Normalfall. Es können jedoch
Ausnahmen auftreten, in denen dieser Zustand nicht erreicht werden kann. Suricata
bietet für diese Ausnahmefälle die Regeloption flow: not established an. Um diese
in der NIDS-Regelerzeugung zu setzen, müssen vom Entscheidungsbaum konkrete Terme
hergeleitet werden.

Algorithm 2 Zuweisung der Option flow einer Suricata-Regel
1: procedure get flow state(abstract rule)
2: if (abstract rule has feature Dpkts) then
3: if (Dpkts = 0 then
4: return not established
5: if (abstract rule has feature Spkts) & & (Dpkts + Splts ≤ 3 ) then
6: return not established
7: return established

Die Logik zum Setzen der flow-Option wird in Algorithmus 2 dargestellt. Besitzt der
Flow keine Pakete aus Richtung des Servers (Dpkts = 0), wird die Option flow:
not established gesetzt. Gleiches gilt, wenn die Summe der Pakete aus beiden Rich-
tungen kleiner als 3 ist. Gelten diese beiden Bedingungen nicht, wird pauschal die Option
flow: established gesetzt.

Problematisch ist, dass der Entscheidungsbaum-Algorithmus diese Information extra-
hieren muss. Tut er dies nicht, kann die Option flow: not established nicht her-
geleitet werden. Das hat zur Folge, dass z.B. TCP-SYN-Flooding-Angriffe oder aber
UDP-basierte Angriffe ohne Antwort vom Server nicht erkannt werden können, weil die
Anwendungslogik von Suricata dies nicht zulässt.
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Verwendung des Label NO ATTACK

Für die Erzeugung von NIDS-Regeln werden nur die abstrakten Regeln verwendet, die
im Attribut attack cat einen Wert ungleich NO ATTACK besitzen. Berücksichtigt
werden also nur Angriffe. Es gäbe zwar die Möglichkeit, Regeln zu erstellen, bei de-
nen statt alert die Aktion pass ausgeführt wird. Damit würden normale Aktivitäten
durch Suricata von der Prüfung ausgeschlossen werden, was unter Umständen zu weni-
ger falsch-positiven Alarmen führen könnte. Dieser Grundgedanke ist jedoch wegen der
genannten Mehrdeutigkeitskonflikte nicht zielführend. Der gegenseitige Ausschluss der
abstrakten Regeln wäre in Suricata nicht mehr gewährleistet.

5.4.4 Klassenmodell für Suricata-Regeln

rules.entities

abstract

suricata

Operator

LOWER_EQUAL
GREATER
EQUAL
NOT_EQUAL

SuricataRule

protocol: str
src_ip: str[]
src_port: str[]
dst_ip: str[]
dst_port: str[]
service: str

SuricataOption

key: str
value: str

SuricataOptionList

add_option(key, value, operator)

SuricataRuleSet

SuricataOptionType

UNKNOWN
HEADER
FLOWBITS
FLOWINT
THRESHOLD
STREAM_SIZE

Direction

DST_TO_SRC
BOTH

Action

ALERT
PASS1

1..*

1..*

Abbildung 31: Klassendiagramm für die Entität SuricataRule

70 Eike Kirch



5.5 Feature Engineering

Mit dem Wissen der zuvor beschriebenen Konzepte kann nun ein Klassenmodell für eine
Suricata-Regel erstellt werden. Das Zielformat ist durch die Klassen um die Entität Suri-
cataRule in Abbildung 31 definiert. Die Attribute der Entität entsprechen im Wesent-
lichen den Eigenschaften des Regelkopfes, also Aktion, Protokoll, Paket-Richtung sowie
Source und Destination. Alle weiteren Regel-Optionen bestehen aus Schlüssel-/Wert-
Paaren, die durch die Klasse SuricataOptionList gekapselt werden. Eine Instanz der
Klasse SuricataRule wird durch den Aufruf der Builtin-Funktion repr serialisiert.

Es hat sich im experimentellen Teil dieser Arbeit als konstruktiv herausgestellt, Optionen
durch die Entität SuricataOptionList generisch zu halten. Die Konvertierungslogik
kann so mit verhältnismäßig geringem Aufwand um neue Optionen erweitert werden.
Eine Ausnahme bildet die Option message, die in diesem Klassenmodell gesondert
behandelt wird.

Gemäß der Konzepte in Suricata kann ein Feature in eine Option mit fünf möglichen
Typen übersetzt werden: Header, Flowbits, Flowint, Threshold und Streamsize. Diese
Typen werden durch die Enumeration OptionType gekapselt.

In Kapitel 2.2.3 wurde eingeführt, dass zu IP-Adressen und Ports beliebige Kombinatio-
nen gebildet werden können. Daher werden diese als Liste von Strings gekapselt. Gleiches
gilt für die Kategorien von Angriffen. Die Ursache für diese Entwurfsentscheidung ist
die Behandlung möglicher Regel-Duplikate. Wird bei der Übersetzung festgestellt, dass
eine generierte Regel bereits existiert, wird die Angriffskategorie des Duplikats der zu-
erst erzeugten Regel hinzugefügt. Das Duplikat wird dann verworfen. Das Resultat der
Regelübersetzung ist eine Instanz der Klasse SuricataRuleSet, die eine Liste von
Suricata-Regeln kapselt.

5.5 Feature Engineering

Ein zentrales Konzept im Machine Learning ist das sogenannte Feature Engineering. Im
Kern geht es darum, zusätzliches Wissen in Form von neuen Attributen (Features) zu
generieren. Mitunter ist es möglich, dass diese Informationen nicht mithilfe der initialen
Daten, sondern aus anderweitigen Quellen bezogen werden.

Im Rahmen dieser Arbeit ist Feature Engineering essenziell, weil die gelabelten Flows aus
UNSW-NB15 nur einen Bruchteil möglicher Informationen beinhalten. Zum Beispiel
werden keine Attribute über den Payload der Flows bereitgestellt.

Die Auswahl zu erzeugender Features basiert auf Hypothesen. Die nachfolgenden Experi-
mente sind mit der Zielsetzung entworfen worden, die Performance des Gesamtprozesses
zu steigern und neue Möglichkeiten bei der Verwendung von Suricata-Optionen zu schaf-
fen.
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Das nachfolgende Kapitel beleuchtet zunächst, um welche Features es geht, und wes-
halb diese konkrete Auswahl den Klassifikationsprozess unterstützen könnte. Im Rah-
men von Kapitel 6.3 wird eine Bewertung der einzelnen Feature Engineering - Ansätze
durchgeführt. Ausnahmen gelten für jene Ansätze, bei denen sich bereits während der
Implementierung herausstellt, dass sie entgegen der Erwartungen nicht geeignet sind.

5.5.1 Erzeugung payload-basierter Features

Bei der Identifikation von Angriffen gänzlich auf die Auswertung der Payloads von Netz-
werkpaketen zu verzichten, wird wahrscheinlich nur in seltenen Fällen erfolgreich sein.
Ein erster Blick in die öffentlichen Regeln von Suricata [46] hat gezeigt, dass die Op-
tion content sehr häufig verwendet wird. Weil die CSV-Dateien des UNSW-NB15-
Datensatzes keine payload-basierten Features beinhalten, müssen diese Informationen
separat generiert werden.

Für die Erzeugung payload-basierter Features ist die Implementierung eines Skriptes
notwendig. Das Skript verwendet zur Zuordnung der Flows die in Kapitel 4.3 vorgestellte
Mapping-Logik. Zur Erzeugung der neuen Attribute sind drei elementare Schritte bzw.
Phasen notwendig. Im Detail funktionieren diese Phasen wie folgt:

1. Alle PCAP-Dateien müssen verarbeitet werden. Hierzu wird das eingangs erwähnte
Mapping benötigt. Ein Flow aus der PCAP-Datei sollte anhand der Kombination
aus Source IP, Source Port, Destination IP, Destination Port, Pro-
tocol und Timestamp (First seen) eindeutig identifizierbar sein. Findet das
Skript eine Aktivität, die zusätzlich als ein Angriff gelabelt ist, wird der entspre-
chende Payload zusammen mit weiteren Informationen des Flows in eine Datei
geschrieben.

2. Alle persistierten Payloads werden in N-Gramme geteilt. Anschließend wird aus
den N-Grammen eine eindeutige Menge gebildet, sodass keine Dopplungen mehr
vorkommen.

3. Alle zur Verfügung stehenden PCAP-Dateien werden nochmals verarbeitet, un-
abhängig davon, ob es sich um Angriffe oder normale Aktivitäten handelt. Für je-
den Flow ist ein Trainingsdatum vorgesehen. Der Payload jedes Flows wird gegen
die zuvor extrahierten N-Gramme abgeglichen. Pro N-Gramm wird der bool’sche
Wert auf 1 oder 0 gesetzt, je nachdem, ob der Payload die Zeichenfolge enthält,
oder nicht. Weitere Features wie Source IP, Source Port, Destination IP,
Destination Port, Protocol, Timestamp und Label werden übernommen.
Abschließend wird der Datensatz samt neuer Features in Form einer neuen CSV-
Datei persistiert.
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Die Grundidee dieses Experiments sollte sein, die erzeugten NIDS-Regeln zum einen
spezifischer werden zu lassen und zum anderen Zeichenfolgen zu identifizieren, die unter
Umständen nicht offensichtlich auf Angriffe hindeuten. Insgesamt lieferte die Erfassung
der Zeichenfolgen 1.948.539 eindeutige N-Gramme der Länge 12. Die Zahl 12 wurde
zunächst explorativ festgelegt. Eine zu niedrige Länge würde die Trainingsdaten ver-
gleichsweise groß werden lassen. Bei einer zu hohen Länge der N-Gramme ist davon
auszugehen, dass die Zeichenfolge zu spezifisch wäre.

Die Erzeugung der neuen Trainingsdaten mit N-Grammen der Größe 12 hat unzufrie-
denstellende Ergebnisse geliefert. Vor allem die Größe der resultierenden Dateien ist
problematisch. Eine CSV-Datei mit 250 Flows ist aufgrund der content-basierten Fea-
tures rund 1,8 GByte groß. Dies ist nachvollziehbar, da neben den Features zur Identi-
fikation des Flows für jedes N-Gramm ein Feature mit dem Wert 0 oder 1 geschrieben
wird. Ein einziger Flow benötigt somit rund 3,5 MByte Festplattenspeicher. Das Experi-
ment wurde an dieser Stelle abgebrochen. Selbst bei N-Grammen der Länge 120 (Faktor
10) benötigt ein einziger Flow immer noch rund 350 KByte. Dies wäre sogar für den
vergleichsweise kompakten UNSW-NB15-Datensatz mit 2,5 Millionen Flows deutlich
zu groß. Dabei ist zu bedenken, dass NIDS-Datensätze wie CIC-IDS 2017 deutlich
umfangreicher sind. Es handelt sich bei den beschriebenen Konflikten keineswegs um
Probleme der Datensätze, sondern vermutlich eher um eine Schwäche des Konzeptes.

Erzeugung von payload-basierten Features zur Erkennung von Shellcode-Angriffen

Obwohl das in Kapitel 5.5.1 vorgestellte Konzept der payload-basierten Feature-Erzeu-
gung aus Kapazitätsgründen nicht vollen Umfangs genutzt werden kann, konnten in-
nerhalb eines kleineren Rahmens Regeln mit der content-Option erzeugt werden. Um
das Konzept in modifizierter Form umsetzen zu können, wäre es möglich, den Rahmen
auf den Payload konkreter Angriffstypen zu beschränken. Der UNSW-NB15-Datensatz
enthält Angriffe der Kategorie SHELLCODE. Dabei handelt es sich Angriffe, die Pro-
grammcode in böswilliger Absicht verwenden. Dieser Code wird durch den Angriff trans-
feriert und ausgeführt. Alternativ ist der Code schon auf dem Zielsystem platziert, dann
stößt der Angriff lediglich dessen Ausführung an. In jedem Fall ist der Payload zur
Erkennung von Angriffen der Kategorie SHELLCODE eine zentrale Bezugsgröße.

Für die Erzeugung der Features wurde ein Skript implementiert, das sämtliche PCAP-
Dateien nach Angriffen der Kategorie SHELLCODE durchsucht und deren Payload
zunächst persistiert. Statt generische N-Gramme zu bilden wurden häufig vorkommende
Zeichenfolgen experimentell ermittelt.
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Innerhalb dieser SHELLCODE-Angriffe sind folgende Zeichenfolgen mehrfach aufge-
treten:

• root

• passwd

• bin/sh

• bin/bash

• cmd.exe

• .exe

• 127.0.0.1

• localgroup

• administrators

Zeichenfolgen wie bin/sh oder cmd.exe deuten auf die Ausführung von Programmen
aus der Kommandozeile auf Linux- und Windows-Betriebssystemen hin. Somit scheinen
diese Features aus semantischer Sicht geeignet, um Angriffe zu erkennen, die mit der
Ausführung von Schadcode in Verbindung stehen. Die Auswertung im Rahmen eines
Jupyter Notebooks hat ergeben, dass diese Schlüsselwörter auch auf Angriffe anderer
Kategorien aus UNSW-NB15 hindeuten können (vgl. Jupyter Notebook 8).

Aus den Schlüsselwörtern werden abstrakte Features der Form contains {keyword}
erzeugt. Um diese in das Format von Suricata zu übersetzen, wird das in Kapitel 5.4.1
vorgestellte Konzept verwendet. Abbildung 32 zeigt ein Beispiel einer payload-basierten
Regel, die im Kontext der Ausarbeitung erzeugt wurde: Adressiert wird eine http-basierte
Verbindung zum Host 149.171.126.12, wobei der Destination Port nicht 111 sein darf.
Keins der Client-Pakete darf eine TTL mit den Werten 31 oder 62 enthalten. Die Anzahl
der transferierten Bytes aus Client-Richtung muss 701 übersteigen, zudem muss die
Zeichenfolge passwd im Payload enthalten sein. Sind alle diese Bedingungen erfüllt,
löst die Signatur 1622393204 aus Abbildung 32 einen Alarm aus.

1 alert ip any any <> any any (sid:1622393179; content:"passwd";
flowbits:set, contains_passwd; flowbits:noalert;)↪→

2 alert http any any -> 149.171.126.12 !111 (msg:"Possible attack of
category 'BACKDOOR' detected"; flow:established; flowbits:isnotset,
sttl_is_31; flowbits:isnotset, sttl_is_62; flowbits:isset,
contains_passwd; sid:1622393204; stream_size:client,>,701;)

↪→

↪→

↪→

Abbildung 32: Beispiel für eine Regel, die die Option contains passwd verwendet
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5.5.2 Erzeugung von Features zur Erkennung von DoS-Angriffen

Es gibt verschiedene Arten von Angriffen der Kategorie Denial Of Service und folg-
lich auch unterschiedliche Wege, diese zu erkennen. Im Rahmen der praktischen Aus-
arbeitung werden zwei Ansätze entworfen und geprüft, um Regeln zur Erkennung von
DoS-Angriffen zu erstellen.

SYN-Flooding-Attacken

Von einer SYN-Flooding-Attacke wird gesprochen, wenn ein Angreifer mehrere SYN-
Pakete sendet, ohne dabei die Absicht zu verfolgen, den Drei-Wege-Handshake zum TCP-
Verbindungsaufbau abzuschließen. Sendet ein Client ein SYN-Paket, das vom Server mit
dem entsprechenden ACK bestätigt wird, hält der Server im selben Zug einen Port für
die Verbindung offen. Dies tut der Server in der Annahme, dass das SYN/ACK-Paket
des Clients zeitnah folgen werde und der eigentliche Datenaustausch beginnen könne.
Der Server ist temporär betriebsunfähig, wenn es ein angreifender Client schafft, so
viele SYN-Pakete zu verschicken, sodass alle verfügbaren Ports belegt sind. Daher fallen
SYN-Flooding-Attacken unter die Kategorie Denial Of Service [18].

Mithilfe der Bibliothek nfstream ist es möglich, pro Flow die TCP-Flags der ersten drei
Pakete eines Flows zu erfassen. Ein Plugin mit dieser Funktionalität wurde implemen-
tiert und auf sämtliche PCAP-Dateien aus UNSW-NB15 angewendet. Als potenzieller
Angriff gilt ein TCP-basierter Flow, wenn weniger als drei Pakete zum Flow gehören
und das erste Paket das SYN-Flag gesetzt hatte.

Die selbst definierten Bedingungen für eine potenzielle SYN-Flooding-Attacke trafen nur
auf vereinzelte Flows aus UNSW-NB15 zu. Zudem ist ausnahmslos jeder dieser Flows
mit dem Label NO ATTACK versehen (vgl. Jupyter Notebook 9). Aus diesem Grund
kann der Ansatz auf den Daten aus UNSW-NB15 nicht weiterverfolgt werden.

Häufige Zugriffe auf einen Dienst

Grundsätzlich ist bekannt, dass signatur-basierte IDS-Systeme wie Snort oder Suricata
dazu in der Lage sind, DoS/DDoS-Angriffe zu erkennen. Dies wurde zum Beispiel durch
Badotra et al. [47] belegt. Wie bereits in Kapitel 2.2.3 angedeutet wurde, können in Su-
ricata Thresholds definiert werden, die festlegen, wie häufig eine Regel in einem Intervall
erfüllt sein muss, damit ein Alarm ausgelöst wird.

DoS/DDoS-Angriffe stellen einen großflächig koordinierten Angriff dar, bei dem mehrere
Systeme beteiligt sind. Beim Angriffsziel handelt es sich meist um ein konkretes System,
das von einer hohen Anzahl von Clients bis zur Handlungsunfähigkeit mit Anfragen
überflutet wird.
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Anhand der Definition von DoS/DDoS-Angriffen wird bereits deutlich, dass der Fokus
auf konkrete Clients nicht zielführend sein kann. Stattdessen ist davon auszugehen, dass
ein konkreter Dienst in einem bestimmten Intervall mit besonders hoher Frequenz kon-
taktiert wird.

Der UNSW-NB15-Datensatz enthält Features wie bspw. ct srv dst. Diese betrachten
im Gegensatz zu den klassischen Features nicht einen einzigen Flow, sondern orientieren
sich flow-übergreifend. Konkret gibt der Wert des Features an, wie viele der vergangenen
100 Verbindungen an denselben Dienst und dieselbe Destination IP gerichtet waren. Dies
wäre für DDoS-Attacken bspw. ein möglicher Indikator. Die relative Betrachtung auf
Basis der letzten 100 Verbindungen ist für Suricata jedoch eher ungeeignet. Um Regeln
zu erzeugen, die erst einen Alarm auslösen, wenn deren Bedingungen n-mal innerhalb
von t Sekunden erfüllt sind, wäre die Betrachtung des zeitlichen Kontexts geeigneter.
Aus diesem Grund soll im Rahmen dieses Experimentes der UNSW-NB15-Datensatz
um ein dazu passendes Attribut erweitert werden.

counts = [ ]
for idx , row in t i m e s l i c e . i t e r r o w s ( ) :

key = ( row [ ' proto ' ] , row [ ' s e r v i c e ' ] , row [ ' ds t i p ' ] )
lb , ub = bounds ( row [ ' Stime ' ] )
h i t s = r e f e r e n c e . l o c [ d f i ndex [ key ] ]
h i t s = h i t s . l o c [ ( h i t s [ ' Stime ' ] >= lb ) & ( h i t s [ ' Stime ' ] <= ub ) ]
counts . append (np .sum( h i t s [ ' Spkts ' ] ) )

t i m e s l i c e [ ' sm ds t s rv cn t ' ] = counts

Abbildung 33: Programmcode zur Erstellung des Features sm dst srv cnt

Abbildung 33 zeigt den Programmcode zur Erstellung dieses Attributs. Die Zeitscheibe
(timeslice) wird bei der Erstellung des Features sequenziell abgearbeitet. Für jeden ein-
zelnen Flow wird ein Zeitfenster (bounds) ermittelt. Ausgehend von der Spalte Stime
wird das Intervall [t-30, t+30] bestimmt.

Ausnahmen gelten, wenn sich die Zeitstempel an der oberen bzw. unteren Grenze der
Zeitscheibe befinden. Folglich wird bei einem Flow, der zehn Sekunden nach Beginn der
Datenaufzeichnung auftritt, der Zeitraum [t-10, t+50] betrachtet.

Anschließend werden innerhalb der Zeitscheibe Entitäten gesucht, die innerhalb des de-
finierten Intervalls liegen. Zudem müssen die Werte der Attribute dstip, service und
proto denen des aktuell betrachteten Flows entsprechen. Diese Teilmenge, die die Be-
dingungen erfüllt, wird in der Abbildung 33 hits benannt. Der Wert des finalen Features
sm dst srv cnt ergibt sich aus der Summe des Attributs Spkts aller Entitäten aus
hits. Damit ist gewährleistet, dass die Regel auf Paketebene korrekt eingesetzt werden
kann.
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1 alert ip any any -> any 25 (sid: 1001; msg:"Possible DDoS attack!";
threshold:type threshold, track by_dst, count 167, seconds 60;)↪→

Abbildung 34: Beispiel für eine Suricata-Regel zur Erkennung von DDoS-Angriffen

Der Grundgedanke ist, dass bei DoS/DDoS-Angriffen von einem vergleichsweise hohen
Wert in der Spalte hits auszugehen ist. Mithilfe dieses Attributs und der Threshold-
Funktionalität ließe sich eine Regel wie in Abbildung 34 erzeugen. Das Zeitfenster
(seconds) von 60 Sekunden wird statisch festgelegt, wohingegen der Wert count durch
den Wert des Attributs sm dst srv cnt bestimmt wird.

attack cat ∅ sm dst srv cnt
NO ATTACK 2098,90

FUZZERS 466,36
RECONNAISSANCE 65,67

EXPLOITS 132,45
DOS 143,60

GENERIC 103,24
SHELLCODE 70,20

WORMS 78,49
BACKDOOR 94,90
ANALYSIS 378,48

Tabelle 9: Durchschnittlicher Wert des Attributs sm dst srv cnt pro Angriffskategorie

Nach der vollständigen Erzeugung des neuen Features wurde zunächst die Verteilung im
Datensatz überprüft. Tabelle 9 zeigt den durchschnittlichen Wert über alle Zeitschei-
ben, differenziert nach Angriffskategorie. Interessanterweise ist der Wert bei normalen
Aktivitäten deutlich höher als bei Angriffen.

Die gezeigte Statistik widerlegt bereits die initiale Hypothese, die von höheren Wer-
ten bei Angriffen ausgeht. Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass dieses Feature bzw.
die threshold-basierten Regeloptionen die Performance der Klassifikation steigern. Die
Prüfung dieser Hypothese ist Teil des Kapitels 6.

Ausführlichere Einblicke in die Experimente zur Ermittlung von DoS-basierten Angriffen
sind dem Jupyter Notebook 9 zu entnehmen.
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5.5.3 Erzeugung von Features für konkrete Protokolle

In Kapitel 2.2.3 wurden protokoll-spezifische Regeloptionen eingeführt. Mithilfe der Bi-
bliothek nfstream wurden Features aus den Paketen extrahiert und den Flows zuge-
ordnet, um u.a. genau diese Regeloptionen erzeugen zu können. Im Rahmen des Feature
Engineerings wurden damit Attribute der Protokolle HTTP, DNS und SSH erzeugt.
Darüber hinaus wurden Attribute für Flows des Protokolls ICMP extrahiert. Das Fea-
ture Engineering wird nachfolgend kurz umrissen. Ob die Regeln bzw. Attribute einen
tatsächlichen Mehrwert für die Klassifikation liefern, wird in Kapitel 6 analysiert. Bei-
spiele für das protokollbezogene Feature Engineering liefert Jupyter Notebook 10.

Regeloptionen für HTTP

Für das HTTP-Protokoll wurden die Attribute http content type, http user -
agent und http host erfasst. Dafür ist es wie schon in Kapitel 5.5.1 erforderlich,
zunächst statische Regeln mithilfe von Flowbits zu erzeugen. Pro möglichem Wert der
drei Attribute wird ein Flowbit angelegt. Der Name des Flowbits ergibt sich aus dem
Attributnamen, dem Wert und einer Bereinigung von Sonderzeichen. Abbildung 35 zeigt
zu den drei genannten Attributen die jeweils generierte statische Regel.

1 alert http any any <> any any (sid: 1001; http.content_type;
content:"text/xml"; flowbits:set, http_content_type_textxml;
flowbits:noalert;)

↪→

↪→

2 alert http any any <> any any (sid: 1002; http.host;
content:"ggmcwzjglzrdamy"; flowbits:set, http_host_ggmcwzjglzrdamy;
flowbits:noalert;)

↪→

↪→

3 alert http any any <> any any (sid: 1003; content:"Mozilla";
http_user_agent; flowbits:set, http_user_agent_Mozilla;
flowbits:noalert;)

↪→

↪→

Abbildung 35: Statische Flowbit-Regeln für HTTP-Eigenschaften

Implizit ergibt sich durch die Einführung dieser Features ein weiterer Mehrwert: Es ist
möglich, HTTP als Protokoll abzuleiten, ohne dass der Entscheidungsbaum das Attribut
service als Split-Kriterium auswählt. Wählt der Algorithmus ein Attribut wie bspw.
http user agent aus, dessen Wert bspw. “Mozilla” betragen muss, kann das Proto-
koll in der Suricata-Regel gesetzt werden, ohne dass ein abstrakter Term dazu vorliegt.
Dieser Umstand gilt darüber hinaus auch für alle anderen Attribute mit konkretem
Protokollbezug.
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Regeloptionen für DNS

Im Rahmen des Feature Engineerings wurde der angefragte Hostname extrahiert, den
der DNS-Dienst auflösen soll. Der Wert für dieses Feature basiert ebenso wie die in
Abbildung 35 dargestellte Regel für den HTTP-Host auf dem Attribut requested -
server name einer NFlow-Entität aus nfstream. Durch ein Prefixing des Attribut-
werts kann differenziert werden, ob es sich um HTTP- oder DNS-Anfragen handelt.

Regeloptionen für SSH

Für das SSH-Protokoll wurden mittels nfstream die Attribute ssh client version,
ssh server version, ssh client fingerprint und ssh server fingerprint aus
dem Payload der Pakete extrahiert und den Flows zugeordnet. Ein Fingerprint identi-
fiziert Client und Server in einer SSH-Session eindeutig. Zudem ist die Versionsangabe
für SSH interessant, wenn es sich zum Beispiel um eine der Versionen handelt, zu der
öffentlich Schwachstellen bekannt sind.

Die Erzeugung der Regeln funktioniert analog zu den HTTP- und DNS-basierten Fea-
tures. Die verwendeten protokoll-spezifischen Suricata-Schlüsselwörter für SSH lauten
ssh.proto und ssh.hassh. Diese wurden in Kapitel 2.2.3 eingeführt.

In der Langzeit-Analyse wurden im Gegensatz zu HTTP- und DNS- allerdings nie SSH-
basierte Features vom Entscheidungsbaum ausgewählt. Es ist somit nicht möglich zu
bewerten, ob diese zusätzlichen Optionen einen Mehrwert geboten hätten.

Regeloptionen für ICMP

Ebenfalls ohne echten Mehrwert war die Erzeugung von zusätzlichen Attributen für
das Protokoll ICMP. Der Grundgedanke des Feature Engineerings basierte auf dem in
Kapitel 2.2.3 beschriebenen Umstand, dass ICMP-Anfragen von Angreifern dazu genutzt
werden, um Informationen über die Netzwerktopologie zu sammeln. Aus diesem Grund
wurde mittels nfstream versucht, die Features itype und icode zu extrahieren.

Dieses Experiment war aufgrund des in Kapitel 4.4 beschriebenen Datenqualitätspro-
blems für ICMP-basierte Flows nicht erfolgreich.
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5.5.4 Zusammenfassung und Bewertung

Die Ausführungen dieses Kapitels haben einen bezeichnenden Eindruck darüber geliefert,
worin die Vor- und Nachteile von Feature Engineering liegen.

Zum einen ist zu betonen, dass die Möglichkeiten, Features zu generieren, nahezu unbe-
grenzt sind, weil bspw. der Netzwerkverkehr auf Byte-Ebene mithilfe von Bibliotheken
verarbeitet werden kann.

Zum anderen verspricht dieses breite Spektrum an Möglichkeiten aber nicht zwangsläufig
Erfolg: Feature Engineering basiert in der Regel auf Hypothesen, die widerum größten-
teils auf Domänenwissen basieren. Es ist aber nicht immer der Fall, dass Daten das, was
zu erwarten wäre, tatsächlich abbilden. So kann es also vorkommen, dass Annahmen
nicht zutreffen und erzeugte Features keinen Mehrwert liefern. Zudem kann bei nicht
zutreffenden Annahmen in einigen Fällen nicht sicher festgestellt werden, wo die Ursa-
che liegt. Es kann sich einerseits um ein Datenqualitätsproblem handeln. Andererseits
wäre es auch möglich, dass die Daten korrekt sind, jedoch lediglich den Sachverhalt der
Hypothese nicht repräsentieren.

Ein Ansatz, der im Rahmen der Ausarbeitung nicht evaluiert wurde, aber für weiter-
führende Untersuchungen interessant wäre, ist die systematische Suche nach N-Gram-
men, die mehrheitlich in Angriffen vorkommen. Es handelt sich dabei um eine Kombi-
nation des allgemeinen und des SHELLCODE-spezifischen Ansatzes zur Generierung
content-basierter Features. Bei den Investigationen darf jedoch nicht vergessen werden,
dass bei allen content-basierten Features ein schwerwiegendes Problem bestehen bleibt:
Diese praktische Ausarbeitung basiert auf NIDS-Daten, deren Netzwerkverkehr unver-
schlüsselt ist. In der heutigen Zeit ist ein Großteil des Netzwerkverkehrs jedoch ver-
schlüsselt. Viele Applikationen arbeiten zudem Ende-zu-Ende-verschlüsselt, sodass der
Netzwerkverkehr erst in der Applikation des Endgerätes entschlüsselt wird. Einem klas-
sischen NIDS ist es dadurch nicht möglich, Angriffe basierend auf deren Payload zu
erkennen. Von daher sind die Ausführungen dieses Kapitels nur unter der Bedingung
zielführend, dass der Datenverkehr nicht verschlüsselt ist.

Das Feature Engineering der DoS-, content-, HTTP- und DNS-basierten Features führte
zu Ergebnissen, die zumindest für eine differenziertere Analyse geeignet sind. Es konnten
Regeln generiert werden, deren Mehrwert in Kapitel 6.3 beurteilt wird.

Die Experimente zu SYN-Flooding sowie SSH- und ICMP-basierten Features führten
zu keinem Ergebnis, das sich für fortführende Untersuchungen weiterverwenden ließe.
Es sollte allerdings betont werden, dass diese Bewertung nur für UNSW-NB15 gilt.
Nicht auszuschließen ist, dass unterschiedliche NIDS-Datensätze zu unterschiedlichen
Ergebnissen und Bewertungen führen.
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5.6 Übersetzung von UNSW-NB15-Features nach
Suricata

Die vorherigen Abschnitte haben die wesentlichen Aspekte und Konflikte bei der NIDS-
Regelerzeugung beschrieben. Es wurde auf konzeptioneller Ebene beschrieben, wie der
Gesamtprozess der NIDS-Regelerzeugung aufgebaut ist. Im Kapitel 5.4 wurde detail-
liert beschrieben, wie sich Features aus UNSW-NB15 übersetzen ließen. Im Kapitel 5.5
wurden Features vorgestellt, die generiert werden können und für weitere Regeloptionen
verwendet werden. Es empfiehlt sich, die Art der Übersetzung der jeweiligen Features
nochmal zusammenzufassen. Tabelle 10 gliedert alle relevanten Features der Ausarbei-
tung anhand des Konzeptes in Suricata, das für die Übersetzung verwendet wird.

header stream size flowbits flowint threshold
srcip (1) sbytes (8) sttl (10) Spkts (17) sm dst srv cnt (F)
sport (2) dbytes (9) dttl (11) Dpkts (18)
dstip (3) swin (19) ct flw http mthd (39)

dsport (4) dwin (20) ct ftp cmd (40)
proto (5) stcpb (21)

service (14) dtcpb (22)
is ftp login (39)
user agent (F)

content type (F)
requested server name (F)

Tabelle 10: Verwendete Suricata-Konzepte für UNSW-NB15-Features (F =̂ generiert)

5.7 Konzept zur Durchführung einer
Langzeit-Evaluation

In den vorherigen Kapiteln wurde thematisiert, dass verschiedene Parameter einen Ein-
fluss auf das Klassifikationsergebnis haben können. Im Rahmen einer Langzeit-Evalu-
ation sollen möglichst viele Kombinationen von Eingabeparametern getestet werden.
Das Ziel ist, die Zusammenhänge zwischen Eingabeparametern und der resultierenden
Performance analysieren zu können. Damit könnte beispielsweise bewertet werden, ob
ein durch Feature Engineering erzeugtes Attribut einen Mehrwert für die Klassifikation
bieten kann. Tabelle 11 listet die zu verwendenden Eingabeparameter für eine Langzeit-
Analyse auf. Ob beispielsweise die Überlegung zur Erzeugung von DoS-basierten Fea-
tures aus Kapitel 5.5.2 tatsächlich zielführend ist, lässt sich nur überprüfen, indem eine
repräsentative Anzahl an Experimenten mit und ohne dieses Feature ausgeführt wird.
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Eingabeparameter Mögliche Werte Anmerkung

Trainingsdaten
(1) 22.1.2015, 12:49-19:08 Uhr
(3) 18.2.2015, 01:23-07:35 Uhr
(4) 18.2.2015, 07:35-13:21 Uhr

Eine der Zeitscheiben (vgl. Kapitel 4.3)
wird per Zufall für das Training

ausgewählt. Es wird sichergestellt,
dass für die Validierung zufällig
eine PCAP-Datei gewählt wird,
die nicht zur Zeitscheibe gehört.

Verwendung von
content-basierten Features True, False

Das Experiment wird mit oder
ohne content-basierte Features aus

Kapitel 5.5.1 ausgeführt.

Verwendung von
DoS-Features True, False Das Experiment wird mit oder ohne

das Feature aus Kapitel 5.5.2 ausgeführt.

Verwendung von
HTTP-Features True, False Das Experiment wird mit oder ohne

die Features aus Kapitel 5.5.3 ausgeführt.

Oversampling None, balanced Keine Anpassung oder Gleichgewichtung
aller Kategorien (vgl. Kapitel 2.3.2.)

max depth [5, 250] Begrezung der maximalen
Baumtiefe, vgl. Kapitel 2.4.4.

min samples split [1, 250] Mindestanzahl von Samples, um einen
Split durchzuführen, vgl. Kapitel 2.4.4.

min samples leaf [2, 250] Mindestanzahl von Samples für einen
Blattknoten, vgl. Kapitel 2.4.4.

Tabelle 11: Beschreibung der Eingabeparameter für die Langzeit-Analyse

Dies gilt analog für sämtliche andere Features. Zudem kann ein Entscheidungsbaum mit
unterschiedlichen Hyperparametern trainiert werden. Darüber hinaus sollten möglichst
viele unterschiedlichen Zeitscheiben für Training und Validierung verwendet werden.
Sämtliche Kombinationen müssen auf den kompletten Prozess aus Kapitel 5.1 angewen-
det werden. Abschließend müssen die Metriken zentral erfasst werden.

Um jede Kombination der in Tabelle 11 dargestellten Eingabeparameter zu testen, wären
735.048.000 Experimente notwendig. Die Ausführung ist aus Kapazitätsgründen nicht
in diesem Umfang möglich. Es ist aber davon auszugehen, dass ein zufälliger Bruchteil
dieser Kombinationen bereits eine ausreichende Stichprobe darstellt.

Auf Basis der Eingabeparameter wird pro Kombination ein Entscheidungsbaum konstru-
iert. Dieser wird nur mit Features trainiert, die zu Suricata-Regeln konvertiert werden
können. Zudem werden die Attribute Source/Destination IP und Source Port vom Trai-
ning ausgeschlossen, um Overfitting zu vermeiden.
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5.7 Konzept zur Durchführung einer Langzeit-Evaluation

Aus dem Entscheidungsbaum werden abstrakte Regeln abgeleitet; diese werden in NIDS-
Regeln konvertiert. Dann wird eine zufällige PCAP-Datei ermittelt, dessen Netzwerk-
verkehr nicht Teil der für das Training verwendeten Zeitscheibe ist. Mit dieser PCAP-
Datei werden zwei Klassifikationen durchgeführt: Zunächst werden die generierten NIDS-
Regeln mithilfe der PCAP-Datei getestet. Zusätzlich werden die Flows der PCAP-Datei
in das Tabellenformat konvertiert, um vom zugrundeliegenden Entscheidungsbaum klas-
sifiziert werden zu können. Der Grundgedanke hierbei ist, dass die Performance des Ent-
scheidungsbaums eine Basislinie für die Klassifikation mit Suricata bildet. Idealerweise
entspricht die Performance des zugrundeliegenden Entscheidungsbaums der Performan-
ce der abgeleiteten NIDS-Regeln. Abweichungen zwischen diesen beiden Metriken bieten
Ansatzpunkte für Analysen.

Performance-Metriken, Eingabeparameter und Metadaten werden in einer SQLite-Da-
tenbank gespeichert, um nach Abschluss der Datenerhebung Analysen unter der Ver-
wendung von SQL, Pandas und Jupyter Notebooks durchführen zu können.

5.7.1 Verifikation der Ergebnisse

Nachdem die Ergebnisse der zuvor eingeführten Langzeit-Evaluation ausgewertet und
zum Teil interpretiert worden sind, muss zusätzlich eine Einordnung erfolgen. Dafür
ist es notwendig, zunächst zu definieren, welche Typen von erzeugten Regeln auftre-
ten können. Nachfolgend werden Güteklassen beschrieben, in die eine NIDS-Regel ein-
gruppiert werden kann. Dies ist relevant, um den praktischen Nutzen von erzeugten
NIDS-Regeln zu bewerten. Anschließend werden weitere Experimente auf konzeptionel-
ler Ebene beschrieben, um das Ergebnis der NIDS-Regelerzeugung mit UNSW-NB15
einordnen zu können.

Interpretation generierter Regeln

Zur Bewertung der Qualität einer generierten NIDS-Regel bietet es sich an, diese einem
der folgenden drei Typen zuzuordnen.

(I) Eine Regel ist an den Datensatz überangepasst. Produziert ein Entscheidungs-
baum abstrakte Regeln, zu denen ein Term mit dem Attribut Source IP gehört,
handelt es sich dabei um ein klassisches Beispiel für Overfitting. Eine solche Regel
hätte in anderen Netzwerken vermutlich keinen Mehrwert. IP-Adressen ändern
sich zum einen, zum anderen ist die Aussagekraft mit Bezug auf die verwendete
Angriffstechnik eher gering.
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(II) NIDS-Regeln basieren zum Teil auf dem Normalverhalten des konkreten Netz-
werks. Es wäre zum Beispiel denkbar, dass eine Netzwerk-Richtlinie eines Un-
ternehmens vorsieht, dass Netzwerkaktivitäten des Protokolls PIM explizit nicht
vorgesehen sind. Eine Regel, die bei Aktivitäten mit diesem Protokoll einen Alarm
auslöst, kann also im Unternehmenskontext sinnvoll sein. Diese Annahmen gel-
ten aber nicht zwangsläufig für alle Netzwerke, wobei es sich aber auch nicht um
Overfitting handelt.

(III) Der Optimalfall einer generierten NIDS-Regel liegt vor, wenn jene Regel grund-
sätzlich in nahezu jedem Netzwerkumfeld sinnvoll eingesetzt werden könnte. Dies
ist der Fall, wenn die NIDS-Regel zum Beispiel eine konkrete Schwachstelle oder
einen konkreten Exploit adressiert.

Die Typen II und III sind für die Erzeugung von NIDS-Regeln im Rahmen dieser Arbeit
wünschenswert. In den nachfolgenden Untersuchungen kommt es vor, dass vereinzelte
Klassifikationen zu vergleichsweise hohen Performance-Werten führen. Auf Basis der
beschriebenen Arten von NIDS-Regeln sollte geprüft werden, ob diese Qualität auf die
Generalisierungsfähigkeit des ML-Modells zurückgeführt werden kann.

Experimente zur Bewertung der Generalisierungsfähigkeit

Im Anschluss an die Analyse der NIDS-Regelerzeugung mit UNSW-NB15 sind weitere
Experimente zur Verifikation und Bewertung der Generalisierungsfähigkeit geplant.

Zunächst wird eine weitere Evaluation durchgeführt, die der Langzeit-Evaluation mit
UNSW-NB15 ähnelt. Der Unterschied ist, dass in den Experimenten die Datensätze
CIC-IDS 2017 und DARPA 1998 verwendet werden. Zudem ist der Umfang der Ex-
perimente geringer, da lediglich geprüft werden soll, ob die Erkenntnisse der Evaluation
mit UNSW-NB15 auch auf andere NIDS-Datensätze übertragbar sind.

Darüber hinaus werden PCAP-Dateien von CIC-IDS 2017 und DARPA 1998 auf
die zehn generierten NIDS-Regelsätze angewendet, die in der Langzeit-Evaluation mit
UNSW-NB15 die höchste Performance lieferten. Die Intention dabei ist, zu prüfen,
inwiefern die erzeugten NIDS-Regeln auch auf andere NIDS-Datensätze anwendbar sind.
Idealerweise kann bewertet werden, ob die Generierung von NIDS-Regeln der Typen II
oder III möglich ist.
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6 Analyse verschiedener Ansätze der
NIDS-Regelerzeugung

Im vorherigen Kapitel wurden die Konzepte zur Erstellung von NIDS-Regeln beschrie-
ben. Das nun folgende Kapitel nutzt diese Konzepte, um die Forschungsfrage RQ2 zu
beantworten. Im Kern besteht dieses Kapitel aus vier Abschnitten:

Zunächst sollte eine Basislinie für Entscheidungsbäume und Suricata ermittelt werden.
Beide Technologien werden normalerweise unabhängig voneinander eingesetzt. Daher
wird deren Performance auf NIDS-Daten in einer Einzelbetrachtung bestimmt. Diese
Basislinie soll die Grenzen des Möglichen aufzeigen: Es ist davon auszugehen, dass aus
einem Entscheidungsbaum erzeugte NIDS-Regeln maximal so performen, wie der zu-
grundeliegende Entscheidungsbaum selbst.

Der zweite Abschnitt besteht aus der Erzeugung von NIDS-Regeln mithilfe der in Kapitel
5 vorgestellten Toolchain. Konkret wird die Auswertung der Langzeit-Evaluation aus
Kapitel 5.7 beschrieben. Die Ergebnisse werden interpretiert und belegt. Die Analysen
beziehen sich zunächst lediglich auf die Performance.

Im dritten Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen Eingabeparametern und Perfor-
mance-Werten analysiert, um darüber urteilen zu können, welchen Mehrwert das Feature
Engineering geboten hat.

Abschließend werden die Ergebnisse der Experimente dokumentiert, die versuchen, die
Generalisierungsfähigkeit der mit UNSW-NB15 erzeugten NIDS-Regeln zu bewerten.

6.1 Definition einer Basislinie

Zunächst ist es sinnvoll, Entscheidungsbäume und Suricata unabhängig voneinander zu
testen. Nachfolgend werden zwei Experimente beschrieben, die als Basislinie zu betrach-
ten sind. Zum einen wird geprüft, wie die Performance von Entscheidungsbäumen auf
Daten aus UNSW-NB15 ausfällt. Außerdem werden PCAP-Dateien aus UNSW-NB15
gegen öffentlich verfügbare Regeln für Suricata getestet.
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Die Leitfragen dieser Experimente sind folgende:

• Eignen Entscheidungsbäume zur Erkennung von Angriffen, sofern Trainingsdaten
vorhanden sind?

• Wie hoch fällt die Performance von öffentlich verfügbaren Regeln aus, wenn Daten
aus UNSW-NB15 verwendet werden?

• Welche Suricata-Regeln sind es, die Angriffe erfolgreich als solche identifizieren?

• Welche Regeloptionen tragen maßgeblich dazu bei, dass ein Angriff durch eine
Regel erkannt werden kann?

6.1.1 Entscheidungsbäume auf UNSW-NB15

Im folgenden Experiment wird die prinzipielle Eignung von Entscheidungsbaum-Algo-
rithmen auf NIDS-Daten geprüft. Hierzu werden die Zeitscheiben aus Kapitel 4.3 verwen-
det, um eine saubere Trennung zwischen Trainings- und Testdaten zu gewährleisten. Für
das Training werden CSV-Daten des zweiten Tages (erste Hälfte) verwendet, während
zur Validierung CSV-Daten des ersten Tages (erste Hälfte) genutzt werden.

Auf Feature Engineering, Hyperparameter-Optimierung und das Entfernen konkreter
Attribute wird für das initiale Experiment zunächst verzichtet. Einige kleinere Anpas-
sungen sind nichtsdestotrotz notwendig:

Die Attribute Source Port (sport) und Destination Port (dsport) müssen statt als
Ganzzahl als nominales Attribut behandelt werden, weil Ports keine Rangordnung be-
sitzen. Zudem wird jeder Port, der einen Wert höher als 1023 hat, mit dem Wert -1
überschrieben. Würde auf diese Konvertierung verzichtet werden, wäre der Bedarf an
Hauptspeicher erheblich größer. Wegen des One-Hot-Encodings wird für jeden existie-
renden Wert der beiden Spalten ein weiteres bool’sches Attribut erzeugt. Dieses Konzept
wurde bereits in Kapitel 2.3.2 eingeführt. Im äußersten Fall würde dies 2 ∗ (216) weitere
Spalten bedeuten. Über das Kapazitätsproblem hinaus sind nur konkrete Ports von Inter-
esse. Source Ports werden in der Regel zufällig durch das Betriebssystem vergeben, wenn
eine Anwendung auf dem System eine Verbindung zu einem Dienst aufbauen möchte.
Bei Destination Ports sind vornehmlich Ports kleiner 1024 interessant, weil dies die so-
genannten Well-Known Ports sind. Es handelt sich dabei um Ports, die standardmäßig
für häufig genutzte Dienste verwendet werden. Beispiele sind 22 (SSH) oder 80 (HTTP).

Darüber hinaus werden die Spalten Stime und Ltime entfernt. Die Werte dieser Attri-
bute stehen für die Zeitstempel des ersten und letzten Pakets in einem Flow. Konkrete
Zeitpunkte sollten beim Training von Modellen keine Rolle spielen.
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Kennzahl Trainingsdaten Testdaten
accuracy 0.9997 0.993
error rate 0.0003 0.007

f1 0.9977 0.8385
recall 0.9986 0.8531

precision 0.9969 0.8244
fn 40 1569
tp 28176 10482
tn 454187 489754
fp 88 1940
p 28216 10678
n 454275 493303

Tabelle 12: Binäre Betrachtung der Performance von Entscheidungsbäumen

Für einen ersten Überblick wird die Spalte mit den Angriffskategorien aus den Trainings-
daten entfernt. Die übrigen Daten werden dann auf den Entscheidungsbaum angewendet,
um eine Vorhersage zu erhalten. In diesem Fall wird vom Trainingsfehler gesprochen.
Anschließend werden unbekannte Daten auf den Entscheidungsbaum angewendet. Ein
Vergleich der Performance ist in Tabelle 12 dargestellt. Der Tabelle ist zu entnehmen,
dass die Performance-Werte auf den bekannten Daten nahezu perfekt sind: Wurde eine
Netzwerkaktivität als Angriff eingestuft, ist die Einschätzung des Entscheidungsbaums
in 99,69 Prozent der Fälle korrekt (Precision). Darüber hinaus werden 99,86 Prozent
aller Angriffe erkannt (Recall).

Bei unbekannten Daten ist die Performance vergleichsweise niedriger, als auf bekannte
Daten. Dennoch handelt es sich bei einem Recall von 85,31 Prozent und einer Precision
von 82,44 Prozent um einem Rahmen, der für die Angriffserkennung geeignet sein dürfte.

Bei der in Tabelle 12 dargestellten Performance handelte es sich um eine binäre Klassi-
fikation. Abbildung 36 zeigt die Confusion Matrix einer Multi-Label-Klassifikation. Der
zugrundeliegende Klassifikator wurde mit Hyperparametern trainiert, die das Ergeb-
nis einer Zufallssuche (vgl. Kapitel 2.3.2) sind. Aus 10.000 zufälligen Hyperparameter-
Kombinationen wurde jene ausgewählt, die den höchsten f1-Score aufweist.

Der Confusion Matrix ist zu entnehmen, dass die Vorhersage einer exakten Angriffska-
tegorie schwieriger zu sein scheint, weil der Recall einzelner Angriffstypen stark variiert.
Dies sollte differenzierter betrachtet werden. Dem in Tabelle 13 dargestellten Klassi-
fikationsbericht kann individuell pro Angriffskategorie entnommen werden, wie hoch
Precision, Recall und f1-Score ausfallen. Zudem liefert die Spalte support die absolute
Anzahl von Entitäten in der Testmenge.
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Abbildung 36: Confusion Matrix für Multi-Label-Klassifikation

precision recall f1-score support
ANALYSIS 1.0 0.0 0.0 148

BACKDOOR 0.36 0.24 0.29 55
DOS 0.27 0.12 0.17 548

EXPLOITS 0.52 0.84 0.64 3744
FUZZERS 0.56 0.47 0.51 3653
GENERIC 0.67 0.41 0.51 559

NO ATTACK 1.0 0.99 1.0 493303
RECONNAISSANCE 0.94 0.88 0.91 1724

SHELLCODE 0.31 0.83 0.45 223
WORMS 0.43 0.38 0.4 24
accuracy 0.99 503981

macro avg 0.6 0.51 0.49 503981
weighted avg 0.99 0.99 0.99 503981

Tabelle 13: Differenzierter Bericht zur Multi-Label-Klassifikation
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Eine Precision von 1.0 im Zusammenhang mit einem Recall von 0.0 meint, dass die
jeweilige Angriffskategorie in keinem Fall erkannt wurde, aber auch keine andere Entität
fälschlicherweise dieser Kategorie zugeordnet wurde. Dies gilt für Entitäten der Kategorie
ANALYSIS. Möglicherweise steht der verhältnismäßig geringe Support dieser Entitäten
damit in Zusammenhang.

Bis auf Entitäten der Kategorie RECONNAISSANCE fallen Recall, Precision und
f1-Score aller Angriffskategorien eher niedrig aus. Die nahezu optimalen Werte der Ka-
tegorie NO ATTACK deuten jedoch darauf hin, dass lediglich die Differenzierung der
Angriffskategorien schwierig zu sein scheint, nicht aber die Unterscheidung zwischen
Angriffen und normalen Aktivitäten.

Details dieser Analyse sind Jupyter Notebook 12 zu entnehmen.

6.1.2 Anwendung von Suricata Open Rules gegen UNSW-NB15

Im Kapitel 3 wurde herausgehoben, dass der Entwurf von NIDS-Regeln ausgeprägte
Domänenkenntnisse und kontextbezogene Bedrohungsanalysen erfordern würde. Obwohl
Bedrohungen innerhalb eines konkreten Netzwerks keinen Bestandteil dieser Arbeit dar-
stellen, sollte es das Ziel sein, Regeln mit möglichst hoher Qualität zu generieren. Aus
diesem Grund wäre es ein interessantes Experiment, öffentlich verfügbare Regelsätze
von Suricata gegen die Daten aus UNSW-NB15 zu testen. Ein solches Experiment
würde dabei helfen, die Funktionsweise von Suricata anhand praktischer Beispiele zu
ergründen. Für die Generierung von Regeln wäre es wertvoll, den Aufbau jener Regeln
zu betrachten, die einen Angriff korrekterweise als solchen identifizieren.

Performance der öffentlichen Regeln

Die Ergebnisse des Tests einer PCAP-Datei auf die öffentlichen Regeln [46] sind in Ta-
belle 14 dargestellt. Verglichen zur prototypischen Implementierung des Entscheidungs-
baums im vorherigen Kapitel fällt die Performance der öffentlichen Regeln niedriger aus.
Während ein Prozent aller Angriffe erkannt wurde (Recall), gehörten unter 100 Alarmen
nur zwölf zu einem tatsächlichen Angriff (Precision). Dennoch ist die Accuracy mit 94
Prozent noch immer vergleichsweise hoch. Dies ist aufgrund der relativ niedrigen An-
zahl von False Positives bzw. False Negatives plausibel, unterstreicht aber nochmals,
dass diese Metrik im Kontext Angriffserkennung kritisch betrachtet werden muss.
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Metrik Wert
tn 37234
fp 171
fn 2383
tp 24

precision 0.12
recall 0.01

f1 0.02
accuracy 0.94
error rate 0.06

p 2407
n 37405

alert count 221
flow count 39812

false alert percentage 0.88

Tabelle 14: Performance von öffentlichen Suricata Rules auf UNSW-NB15

Regeln mit hoher Alarmhäufigkeit

Mit der Ground Truth Table und dem Suricata-Bericht stehen zwei Informationsquel-
len zur Verfügung, die es ermöglichen, dem konkreten Angriffsszenario die Suricata-
Regel zuzuordnen, die diesen Angriff detektiert hat. Diese Zuordnung wurde in Form
eines langläufigen Skriptes implementiert, um die Ergebnisse im Nachgang auswerten zu
können.

In 35 PCAP-Dateien aus beiden Tagen von UNSW-NB15 wurden insgesamt 775 echt-
positive Alarme ausgelöst. Die Verteilung der Angriffskategorien zeigt, dass 226 dieser
775 echt-positiven Alarme zur Kategorie TFTP gehören. 130 bzw. 107 echt-positive
Alarme gehören zur Kategorie SMB bzw. BGP.

Abbildung 37 zeigt die fünf Regeln, die die echt-positiven Angriffe der Kategorie TFTP
korrekt identifiziert haben. Signifikant für diese fünf Regeln ist unter anderem, dass
jeweils das Protokoll UDP und der Destination Port 69 spezifiziert wird. Dies ist nahe-
liegend, weil TFTP auf dem Transportprotokoll UDP basiert. Zudem ist 69 der Well-
Known-Port für TFTP. Diese zwei Informationen könnte auch ein Entscheidungsbaum
für die Regel-Erzeugung auf Basis von UNSW-NB15 liefern.

Ein Großteil der Regeloptionen besteht aus den Meta-Optionen msg, reference,
classtype, sid, rev, created at und updated at. Die verbleibenden Regeln sind
content-basiert. Zentral scheinen die Byte-Folgen |00 01| und |00 02| zu sein. Außerdem
weisen die Zeichenfolgen passwd, shadow und nc.exe offenbar auf TFTP-Angriffe hin.
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6.1 Definition einer Basislinie

Die 775 echt-positiven Alarme sind durch 25 unterschiedliche Suricata-Regeln ausgelöst
worden. Von diesen 25 Regeln arbeiten lediglich zwei Regeln nicht content-basiert. Diese
Tatsache stützt den Eindruck aus dieser Analyse, dass besonders Regeln, die die content-
Option verwenden, Angriffe gezielt als solche identifizieren können.

1 alert udp any any -> any 69 (msg:"GPL TFTP PUT filename overflow
attempt"; content:"|00 02|"; depth:2; isdataat:100,relative;
content:!"|00|"; within:100; reference:bugtraq,7819;
reference:bugtraq,8505; reference:cve,2003-0380;
classtype:attempted-admin; sid:2102337; rev:9; metadata:created_at
2010_09_23, updated_at 2010_09_23;)

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

2 alert udp any any -> any 69 (msg:"GPL TFTP GET filename overflow
attempt"; content:"|00 01|"; depth:2; isdataat:100,relative;
content:!"|00|"; within:100; reference:bugtraq,5328;
reference:cve,2002-0813; classtype:attempted-admin; sid:2101941;
rev:10; metadata:created_at 2010_09_23, updated_at 2010_09_23;)

↪→

↪→

↪→

↪→

3 alert udp any any -> any 69 (msg:"GPL TFTP GET passwd"; content:"|00
01|"; depth:2; content:"passwd"; offset:2; nocase;
classtype:successful-admin; sid:2101443; rev:5; metadata:created_at
2010_09_23, updated_at 2010_09_23;)

↪→

↪→

↪→

4 alert udp any any -> any 69 (msg:"GPL TFTP GET shadow"; content:"|00
01|"; depth:2; content:"shadow"; offset:2; nocase;
classtype:successful-admin; sid:2101442; rev:5; metadata:created_at
2010_09_23, updated_at 2010_09_23;)

↪→

↪→

↪→

5 alert udp any any -> any 69 (msg:"GPL TFTP GET nc.exe"; content:"|00
01|"; depth:2; content:"nc.exe"; offset:2; nocase;
classtype:successful-admin; sid:2101441; rev:5; metadata:created_at
2010_09_23, updated_at 2010_09_23;)

↪→

↪→

↪→

Abbildung 37: Öffentlich verfügbare Regeln, die TFTP-Angriffe erkannt haben
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6 Analyse verschiedener Ansätze der NIDS-Regelerzeugung

1 alert ip any any -> any any (msg:"GPL MISC IP Proto 103 PIM";
ip_proto:103; reference:bugtraq,8211; reference:cve,2003-0567;
classtype:non-standard-protocol; sid:2102189; rev:4;
metadata:created_at 2010_09_23, updated_at 2010_09_23;)

↪→

↪→

↪→

2 alert ssh any any -> any $SSH_PORTS (msg:"ET POLICY SSH session in
progress on Expected Port"; flow:established,to_server; threshold:
type both, track by_src, count 2, seconds 300;
reference:url,doc.emergingthreats.net/2001978;
classtype:misc-activity; sid:2001978; rev:8; metadata:created_at
2010_07_30, updated\_at 2010_07_30;)

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

Abbildung 38: Regeln der Analyse, die keine content-Option beinhalten

Die zwei Ausnahmen, die keine content-Optionen verwenden, werden in Abbildung 38
dargestellt. Die erste Regel reagiert auf Verbindungen des Protokolls PIM, da es sich
dabei um ein vergleichsweise seltenes Protokoll handelt. Die zweite Regel hat einen
Alarm ausgelöst, weil innerhalb von 300 Sekunden zwei SSH-Verbindungen zwischen den
gleichen Hosts aufgebaut wurde. Auch wenn es sich um Regeln handelt, die echt-positive
Alarme ausgelöst haben, deuten diese nicht notwendigerweise auf einen Angriff hin.
Vielmehr beziehen sich beide auf Aktivitäten, die im Rahmen der Netzwerkumgebung
eher ungewöhnlich sind. In anderen Netzwerken mit anderen Richtlinien sind zwei SSH-
Verbidungen innerhalb von fünf Minuten möglicherweise unbedenklich.

Details dieser Analyse sind Jupyter Notebook 13 zu entnehmen.

6.1.3 Abschließende Bewertung

In Kapitel 6.1.1 wurde gezeigt, dass Entscheidungsbäume Angriffe in Netzwerkakti-
vitäten aus UNSW-NB15 mit angemessener Genauigkeit erkennen können. Ein f1-Score
von rund 0.84 ist für eine binäre Klassifikation auf unbekannte Daten ein vergleichswei-
se gutes Ergebnis. Hingegen führt die Klassifikation mit zehn Labels zu vergleichsweise
niedrigeren f1-Scores, die je nach Angriffskategorie sehr unterschiedlich ausfallen.

Darüber hinaus hat die konkrete Betrachtung von echt-positiven Alarmen und dessen
Signaturen gezeigt, dass der Fokus bei Suricata-Regeln auf der Option content liegt.
Diese Abhängigkeit ist nur bei unverschlüsseltem Datenverkehr unproblematisch (vgl.
Kapitel 5.5.4). Dieser Aspekt betont nochmals die Komplexität, die der Angriffserken-
nung zugrundeliegt.
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Die Ergebnisse der Klassifikationen durch Entscheidungsbäume und Suricata variieren
deutlich. Ein mögliches Argument für die Abweichungen ist, dass Suricata konkrete
Schwachstellen und Exploits adressiert. Hingegen basiert ein Entscheidungsbaum aus-
schließlich auf den Zusammenhängen in seinen Trainingsdaten. Es wäre also möglich,
dass ein auf UNSW-NB15 trainierter Entscheidungsbaum mit Testdaten aus CIC-
IDS 2017 eine vergleichsweise niedrigere Performance liefern würde. Diese Hypothese
wird im Rahmen weiterer Evaluationen in Kapitel 6.4 geprüft.

Die allgemeine Performance der Klassifikation mit den öffentlichen Suricata-Regeln deu-
tet außerdem darauf hin, dass Intrusion Detection Systeme keine “Plug-and-Play”-
Lösung darstellen. Auch wenn die wenigen echt-positiven Alarme in einem sehr präzisen
Maß zu den konkreten Schwachstellen aus der Ground Truth Table passen, ist die Erken-
nungsrate (Recall) von einem Prozent eher unbefriedigend. Diese Umstände stützen die
Thesen, dass vor dem Einsatz eines Intrusion Detection Systems genau zu analysieren
sei, welche Bedrohungen innerhalb des Netzwerks zu erwarten sind. Zudem könnte die
Analyse des Normalverhaltens die Erstellung von Regeln unterstützen.

6.2 Ergebnisse der Langzeit-Evaluation

In diesem Kapitel wird zunächst ein Überblick über die Analyseergebnisse der Langzeit-
Evaluation gegeben. Anhand des Überblicks sollen Leitfragen formuliert werden, deren
Beantwortung dabei helfen soll, die Ergebnisse interpretieren zu können. Nach eini-
gen explorativen Experimenten mit abweichenden Startbedingungen wurden insgesamt
2.582 Experimente durchgeführt, die auf dem Konzept aus Kapitel 5.7 basieren. Die
Durchführung eines einzelnen Experiments wird beispielhaft im Jupyter Notebook 14
demonstriert.

6.2.1 Überblick über Analyse-Ergebnisse

Die Heatmap aus Abbildung 39 stellt die Performance der NIDS-Regeln in allen 2.582
durchgeführten Experimente dar. Recall und Precision werden dabei ins Verhältnis ge-
setzt und darüber hinaus in jeweils vier Wertebereiche eingeteilt, sodass insgesamt 16
Segmente entstehen. Die Visualisierung hebt ein Extremum hervor: Insgesamt sind 1274
Experimente (49,3 Prozent) im Wertebereich recall ≤ 0.25 und precision ≤ 0.25 veror-
tet.

79 Experimente (3,1 Prozent) weisen einen Recall und eine Precision oberhalb von 75
Prozent auf. Dieser Wertebereich ist für die Klassifikation von Angriffen besonders in-
teressant. Des Weiteren ist der Wertebereich recall > 0.5 und precision > 0.5 mit
insgesamt 1.091 Experimenten (42,3 Prozent) relativ häufig vertreten.
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Abbildung 39: Performance-Verteilung aller 2.582 Experimente

Allgemein muss für sämtliche Performance-Werte der Suricata-Klassifikation berück-
sichtigt werden, wie hoch die Klassifikation des zugrundeliegenden Entscheidungsbaums
ausfällt. Vergleichsweise niedrige Performance-Werte sind nachvollziehbar, sofern die
Klassifikation des zugrundeliegenden Entscheidungsbaums in ähnlichen Wertebereichen
liegt. Abbildung 40 setzt die Performance in Form des f1-Scores von Entscheidungsbaum
und den abgeleiteten NIDS-Regeln pro Experiment ins Verhältnis.

Die orangene Gerade aus Abbildung 40 stellt die Basislinie dar. Grundsätzlich ist davon
auszugehen, dass die Performance der NIDS-Regeln und die des zugrundeliegenden Ent-
scheidungsbaum annähernd gleich sind. Die Gegenüberstellung zeigt jedoch, dass der
Entscheidungsbaum bei der Mehrheit der Experimente einen besseren f1-Score liefert,
als die NIDS-Regeln. Außerdem ist der f1-Score der NIDS-Regeln in einigen wenigen
Fällen sogar höher, als beim zugrundeliegenden Entscheidungsbaum.
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Abbildung 40: Entscheidungsbäume und NIDS-Regeln - f1-Scores im Vergleich

Mithilfe der Erkenntnisse aus den zwei überblicksartigen Visualisierungen lassen sich
Leitfragen formulieren:

• Welche Ursache hat das Extremum im Segment [0, 0] aus Abbildung 39?

• Woran liegt es, dass über 40 Prozent der Experimente angemessene Performance-
Werte (recall > 0.5 und precision > 0.5) liefern?

• Warum liegt die Performance der NIDS-Regeln in den meisten Fällen unterhalb
der Performance, die mit dem Entscheidungsbaum möglich wäre?

• Weshalb können einige wenige NIDS-Regelsätze die Performance des zugrundelie-
genden Entscheidungsbaums überbieten?

Die Analysen, die diesen Überblick geliefert haben, sind Teil von Jupyter Notebook 15.
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6.2.2 Untersuchung der Leitfragen

Nachfolgend wird die Untersuchung der im vorherigen Kapitel formulierten Leitfragen
dokumentiert.

Ursachen für vergleichsweise niedrige Performance-Werte

Abbildung 41: Performance aller Experimente, bei denen Angriffe zum Testset gehörten

Das Extremum im Wertebereich precision ≤ 0.25 und recall ≤ 0.25 hat eine rela-
tiv offensichtliche Ursache. In UNSW-NB15 existieren einige PCAP-Dateien, deren
Netzwerkverkehr keinen einzigen Angriff beinhaltet. Die Metriken Recall und Precision
basieren unter anderem auf True Positives (vgl. Kapitel 2.3.2). Existieren keine Angriffe
im Testset, kann es auch keine True Positives geben. Folglich haben Recall und Precision
entweder den Wert 0.0 oder sind undefiniert.

Die Experimente können mit der Bedingung p > 0 gefiltert werden. Damit werden
lediglich Experimente berücksichtigt, die mit einer PCAP-Datei getestet worden sind,
die auch Angriffe beinhaltet. Die Selektion dieser Teilmenge führt zu der in Abbildung
41 dargestellten Verteilung. Die Performance liegt lediglich bei 3 von ursprünglich 1.274
Experimenten im derart niedrigen Bereich, obwohl Angriffe zum Testset gehören.
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p > 0 Tag fprmean fprmedian

N DAY 1 1e−5 0.0
N DAY 2 1.5e−5 0.0
Y DAY 1 0.0123 0.0093
Y DAY 2 0.0099 0.0061

Tabelle 15: Analyse von FPR/TNR ausgehend vom Trainingstag

Unabhängig davon, ob Angriffe zum Testset gehören, sollte die False Positive Rate (FPR)
in der Angriffserkennung möglichst niedrig sein. In Tabelle 15 wird die False Positive
Rate aller Experimente der UNSW-NB15-Evaluation im Durchschnitt und Median
dargestellt. Weil in den PCAP-Dateien des ersten Tages weniger Angriffe enthalten sind,
wird zwischen den beiden Tagen differenziert. Zusätzlich wird aufgeschlüsselt, ob Angriffe
zur Testmenge gehören, oder nicht. Die Ergebnisse sind Teil der Analyse aus Jupyter
Notebook 16.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass bei der Wahl der PCAP-Datei bzw. des jeweiligen
Tages keine signifikanten Unterschiede bei der FPR auftreten. Bei Experimenten ohne
Angriffe in den PCAP-Dateien liegt die FPR im Median bei 0.0 Prozent (0,001 Prozent
im Durchschnitt). Aus diesem Grund scheinen die NIDS-Regeln spezifisch zu sein. Dies
gilt auch für die Experimente mit Angriffen in den PCAP-Dateien. Die FPRs fallen zwar
etwas höher aus, dennoch stellen die Werte mit durchschnittlich 1,23 bzw. 0,99 Prozent
ein zufriedenstellendes Ergebnis dar.

Ursachen für vergleichsweise hohe Performance-Werte

Die Abbildung 39 zeigt, dass mit 42,3 Prozent ein recht hoher Anteil der Experimen-
te im angemessenen Performance-Bereich (recall > 0.5 und precision > 0.5) liegt.
Die Gegenüberstellung zu den zugrundeliegenden Entscheidungsbäumen zeigt, dass die
Klassifikation von UNSW-NB15-Daten grundsätzlich mit beiden Technologien (Ent-
scheidungsbäume, Suricata-Regeln) zufriedenstellende Ergebnisse liefern kann.

Die Antwort auf diese Frage konnte in einem explorativen Rahmen der Langzeit-Analyse
ermittelt werden. Dort wurden beim Training des Entscheidungsbaums auch Features
verwendet, die nicht in das Suricata-Format konvertiert werden konnten. Die Idee dabei
ist gewesen, dass der Entscheidungsbaum mithilfe dieser Features Angriffsklassen sau-
berer voneinander trennen kann. Bestätigt hat sich diese Hypothese nicht. Allerdings
wurde festgestellt, dass der Entscheidungsbaum als erstes Split-Kriterium mehrheitlich
entweder ct state ttl 6= 0 oder sttl 6= 31 ermittelt hatte. Die Performance der Ex-
perimente mit ct state ttl 6= 0 als Split-Kriterium war niedriger, weil dieses Feature
nicht konvertiert werden kann. Jupyter Notebook 17 enthält Details zu dieser Erkennt-
nis.
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In beiden Fällen scheint der Entscheidungsbaum ein Kriterium ermittelt zu haben, das in
UNSW-NB15 sehr deutlich darauf hinweist, dass eine Aktivität keinen Angriff darstellt.
Eine Auswertung aller Zeitscheiben hat gezeigt, dass bspw. 97,8 Prozent aller normalen
Aktivitäten eine sttl von 31 aufweisen. Hingegen besitzt kein einziger Angriff diesen
sttl-Wert.

Positiv hervorzuheben ist, dass der Entscheidungsbaum-Algorithmus diese Zusammen-
hänge in den NIDS-Daten erkannt hat und somit eine grundsätzliche Eignung für die
Intrusion Detection bewiesen hat. Dass die beiden Attribute sttl und ct state ttl
jedoch so deutlich bei der Unterscheidung zwischen Angriffen und normalen Aktivitäten
unterstützen, kann allerdings auch als eine Schwäche von UNSW-NB15 ausgelegt wer-
den. Niedrige TTLs können, wie in Kapitel 2.2.3 erwähnt, auf Angriffe hindeuten. Es
ist jedoch nicht empfehlenswert, die Angriffserkennung nur an einem konkreten TTL-
Wert auszurichten. Der trivial erscheinende Zusammenhang aus UNSW-NB15 wird der
Komplexität und Diversität von Angriffen nicht gerecht.

Experiment: Klassifikation von UNSW-NB15 mit STTL31-Ruleset Die Ausführun-
gen des vorherigen Kapitels deuten an, dass sich Angriffe in UNSW-NB15 bereits da-
durch erkennen lassen, dass deren sttl-Wert nicht bei 31 liegt. Das folgende Experiment
unterstreicht nochmals den Einfluss dieses Zusammenhangs. Zudem konnten durch dieses
Experiment die Grenzen der generierten NIDS-Regeln offengelegt werden.

1 alert ip any any -> any any (sid: 101; flow:to_server; ttl:31;
flowbits:set,sttl_is_31; flowbits:noalert;)↪→

2 alert ip any any -> any any (sid: 102; msg:"possible attack!";
flow:established; flowbits:isnotset,sttl_is_31;)↪→

Abbildung 42: Regeln, die einen Alarm auslösen, wenn die STTL nicht 31 beträgt

Die zentrale Frage des Experiments ist, wie hoch die Performance eines simplen Re-
gelsatzes wie jenem aus Abbildung 42 mit UNSW-NB15 ausfällt. Suricata setzt dabei
lediglich ein Flowbit, wenn die TTL eines Pakets in Richtung Server 31 beträgt. Es wird
ein Alarm für jeden Flow ausgelöst, der dieses Flowbit nicht gesetzt hat.

Die Heatmap aus Abbildung 43 zeigt anschaulich, dass eine einzige Regel auf Basis der
Source TTL ausreicht, um Klassifikationen von vergleichsweise hoher Güte zu liefern.
Allerdings sind die Ausreißer mit einer Precision unterhalb von 50 Prozent nicht un-
bedingt zu erwarten gewesen. Precision-Werte dieses Bereichs deuten darauf hin, dass
der Anteil der False Positives vergleichsweise hoch ist. Darüber hinaus wäre ein Recall
von exakt 100 Prozent erwartungsgemäß gewesen. Da dies nicht der Fall ist, scheint die
Anzahl der False Negatives deutlich höher auszufallen, als zunächst angenommen.
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Abbildung 43: Performance des Regelsatzes aus Abb. 42 auf alle UNSW-NB15 PCAPs

Eine Untersuchung dieser Auffälligkeiten hat ergeben, dass die falsch-positiven Klassifi-
kationen ausschließlich darauf zurückzuführen sind, dass die minimale Source TTL bei
jenen Flows nicht den Wert 31 hatte. Dass der Recall entgegen der Erwartungen nicht
bei 100 Prozent liegt, ist durch eine Tatsache begründet, auf die im nächsten Abschnitt
eingegangen wird. Details zu dieser Analyse enthält das Jupyter Notebook 18.

Um die Abhängigkeit zwischen UNSW-NB15 zu den Attributen sttl und dttl zu
verdeutlichen, wurden die zehn Experimente mit den höchsten f1-Scores nochmal ohne
die Attribute sttl und dttl wiederholt. Tabelle 16 zeigt einen Auszug aus Jupyter
Notebook 19. Ohne die Attribute sttl und dttl ist im Durchschnitt nur noch ein
Recall von 25,25 Prozent und eine Precision von 64,49 Prozent möglich. In der Langzeit-
Evaluation wurde in diesen zehn Experimenten durchschnittlich ein Recall von 78,25
Prozent und eine Precision von 95,52 Prozent erzielt.

Mit TTL precisionmin precisionmax precisionavg recallmin recallmax recallavg

Y 0.902 1.0 0.9552 0.7417 0.841 0.7825
N 0.0633 1.0 0.6449 0.0328 0.7715 0.2525

Tabelle 16: Vergleich nach Wdh. von UNSW-NB15-Experimenten ohne STTL/DTTL
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Performance-Abweichungen zwischen Entscheidungsbäumen und abgeleiteten
NIDS-Regeln

Die Abbildung 40 hat illustriert, dass die Performance der NIDS-Regeln im Regelfall
niedriger bemessen ist, als die Performance des zugrundeliegenden Entscheidungsbaums.
Das Ziel der NIDS-Regelerzeugung hätte sein sollen, im Durchschnitt eine gleichwertige
Performance zu erwirken. Es stellt sich die Frage, welche Ursachen diese Performance-
Abweichungen haben.

Abbildung 44: Entscheidungsbäumen & NIDS-Regeln - Recall & Precision im Vergleich

In Abbildung 44 werden Recall und Precision des Entscheidungsbaums und der NIDS-
Regeln pro Experiment gegenübergestellt. An dieser Visualisierung ist deutlich zu er-
kennen, dass die erzeugten NIDS-Regeln in den Experimenten im Durchschnitt präziser
sind, als der zugrundeliegende Entscheidungsbaum.
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Wird ein Alarm ausgelöst, handelt es sich also verglichen zur Klassifikation mit Entschei-
dungsbäumen häufiger um einen tatsächlichen Angriff. Im Gegenzug ist der Recall bei
den erzeugten NIDS-Regeln niedriger als beim Entscheidungsbaum. Eine Auswertung
hat ergeben, dass der Entscheidungsbaum in den Experimenten bei derselben PCAP-
Datei im Durchschnitt 95,3 Prozent mehr Alarme auslöst, als die NIDS-Regeln (vgl. Ju-
pyter Notebook 15). Dies ist nachvollziehbar, weil der Entscheidungsbaum-Algorithmus
jeden Flow unabhängig vom Label klassifiziert. Hingegen basieren Suricata-Regeln nur
auf Teilbäumen des Entscheidungsbaums, die Bedingungen für Angriffe repräsentieren.

Durch die Abweichungen von Recall und Precision erscheint es folgerichtig, dass einige
Datenpunkte in Abbildung 40 leicht oberhalb der Basislinie liegen. Da der f1-Score
lediglich ein harmonisches Mittel aus Recall und Precision darstellt, ist es möglich, dass
dieser bei der Klassifikation mit Suricata höher ausfällt. Bei den wenigen Ausnahmen
mit sehr hoher Differenz konnte im Rahmen einer Analyse festgestellt werden, dass es
sich um Ausreißer handelt (vgl. Jupyter Notebook 21).

Dass die NIDS-Regeln einen vergleichsweise niedrigen Recall erzielen, ist durch einige Er-
kenntnisse zu begründen, die sich im Laufe der Bearbeitung dieses Themas herausgestellt
haben. Diese stellen Ursachen dafür dar, dass die angestrebte gleichwertige Performance
nur erreicht werden kann, wenn besondere Umstände dies begünstigen.

Im Wesentlichen existieren drei problematische Aspekte. Jedem dieser Aspekte ist eine
Tatsache übergeordnet: Entscheidungsbäume sind nicht an den Kontext der Angriffs-
erkennung gebunden, NIDS-Regeln aber schon. Während Entscheidungsbäume mit be-
liebigen Eingabedaten und Features arbeiten können, orientieren sich NIDS-Regeln an
der Funktionsweise ihres IDS-Systems. Die Klassifikation mit Entscheidungsbäumen ist
eher statisch, wohingegen IDS-Systeme eine Anwendungslogik und ein Laufzeitverhal-
ten besitzen. Deshalb ist die Klassifikation mit IDS eher dynamisch. Die folgenden drei
Beispiele verdeutlichen die Diskrepanzen und deren Auswirkungen:

Konvertierung verwendbarer Features und Werte Als Beispiel sei das Attribut ser-
vice gegeben: Für den Entscheidungsbaum ist es nicht von Bedeutung, ob der jeweilige
Wert in dieser Spalte ein plausibles Protokoll der Anwendungsschicht darstellt. Bei den
NIDS-Regeln können jedoch nur Werte verwendet werden, die zum einen plausibel sind
und zum anderen durch Suricata unterstützt werden. Die einzig sinnvolle Lösung für die-
ses Problem ist, schon vor dem Training des Entscheidungsbaums sämtliche Protokolle,
die Suricata nicht unterstützt, durch einen Wert wie unknown zu ersetzen.

Die beschriebenen Konvertierungen stellen grundsätzlich kein Problem dar. Diese wurden
auch für die Evaluierung so angewendet, um eine vergleichbare Grundlage zu gewähr-
leisten. Es wird an dieser Stelle nur hervorgehoben, um zu unterstreichen, dass Ent-
scheidungsbäume dieses Problem nicht haben, weil sie die Semantik der Zellwerte nicht
berücksichtigen.
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Statische versus dynamische Klassifikation Während der Entscheidungsbaum sta-
tische Daten verwendet, sind einige Regeloptionen aus NIDS-Regeln in Suricata dyna-
misch. Als Beispiel seien die Attribute Sbytes und Dbytes aus UNSW-NB15 genannt.
Sie stehen für die Anzahl der Bytes in Quell- bzw. Zielrichtung.

1 alert http any any -> any 80 (sid: 301; msg:"Possible DOS attack!";
flowbits:isset,sttl_is_31; stream_size:both,>;5;)↪→

2 alert http any any -> any 80 (sid: 302; msg:"Possible EXPLOITS attack!";
flowbits:isset,sttl_is_31; stream_size:both,>;10;)↪→

Abbildung 45: Beispiel für eine Regel, die aus zwei Duplikaten erzeugt wurde

In Suricata werden diese Kennzahlen zur Laufzeit über die Option stream size be-
stimmt. Die Applikation von Suricata verwaltet dafür Variablen im Arbeitsspeicher,
dessen Werte dynamisch inkrementiert werden - je nachdem, wie viele Bytes pro Flow
das Netzwerk passieren.

Während der Entscheidungsbaum seine Klassifikation also stets basierend auf dem fi-
nalen Wert dieser Variable durchführt, ist es bei Suricata möglich, dass während der
Lebensdauer des Flows mehrere NIDS-Regeln erfüllt werden. Abbildung 45 zeigt ein
Beispiel für diesen Fall. Die beiden Regeln sind bis auf den Grenzwert der Option
stream size semantisch identisch. Beide Regeln werden für einen Flow mit elf By-
tes jeweils einmal einen Alarm auslösen. Dieser Umstand hat keine Auswirkungen auf
den Recall. Die Precision der Klassifikation fällt jedoch niedriger aus.

Dieses beschriebene Hindernis ist auch der Grund dafür, dass eine Auswertung der Klas-
sifikation auf Basis einer Multiclass-Klassifizierung zu keinem Zeitpunkt der Ausarbei-
tung zielführend gewesen wäre. Ein 1:1-Verhältnis zwischen Flows und Alarmen konnte
in keinem sinnvollen Rahmen hergestellt werden.

Flow-Management in Suricata flowbits stellen ein elementares Suricata-Feature für
die erzeugten NIDS-Regeln dar. Der Umgang mit Flowbits ist jedoch davon abhängig,
ob ein Flow den Zustand established hat. Bei TCP-Verbindungen heißt das, dass
der TCP-Drei-Wege-Handshake abgeschlossen sein muss. Bei UDP hingegen müssen
lediglich beide Kommunikationspartner Pakete gesendet haben. Und genau das ist das
Problem: Ein Großteil der unerkannten Angriffe der erzeugten NIDS-Regeln ist darauf
zurückzuführen, dass beim jeweiligen Flow keine Pakete aus der Rückrichtung registriert
worden sind.

Eigentlich wurde genau für diesen Fall eine Konvertierungslogik implementiert, die in
Kapitel 5.4.3 auf konzeptioneller Ebene beschrieben wurde. Die Logik kann allerdings nur
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greifen, wenn aus dem Entscheidungsbaum abstrakte Regeln hervorgehen, die Terme mit
den Features Spkts und Dpkts beinhalten. Dieser Sachverhalt lässt sich sehr einfach
am Experiment mit dem Attribut sttl demonstrieren, bei dem lediglich NIDS-Regeln
genutzt wurden, die auf die Source TTL und den Wert 31 prüfen (vgl. Abbildung 42).

Im Rahmen von Jupyter Notebook 18 wurde der stark vereinfachte Regelsatz wurde auf
insgesamt 14 PCAP-Dateien aus UNSW-NB15 angewendet. Insgesamt wurden 128.575
Flows klassifiziert. Das Experiment resultierte in einem Recall von 73,4 Prozent und einer
Precision von 45,14 Prozent. Kein Angriff besitzt eine STTL von 31, folglich müsste der
Recall bei 100 Prozent liegen. Die Performance-Werte sind somit niedriger, als erwartet.
Eine Analyse der falsch-positiven und -negativen Klassifikationen zeigt jedoch, dass die
Ergebnisse unter der Berücksichtigung der Zustandsproblematik folgerichtig erscheinen:

• 99,98 Prozent aller falsch-positiven Klassifikationen sind Flows zuzuordnen, die
eine STTL 6= 31 besitzen. Somit liegt die Ursache für diese auffällig hohe False
Positive Rate in den Daten.

• 95,79 Prozent aller falsch-negativen Klassifikationen basieren auf UDP-Flows, zu
denen es keine Pakete aus Richtung des Ziels gibt (dpkts = 0). Da diese Flows nie
den Zustand established erreichen können, können auch keine Flowbits gesetzt
werden.

1 alert ip any any <> any any (sid:100002; flow: to_server; ttl: 31;
flowbits: set, sttl_is_31; flowbits: noalert;))↪→

2 alert tcp any any -> any any (sid:100003; msg: "possible attack!"; flow:
established; flowbits: isnotset, sttl_is_31;)↪→

3 alert udp any any -> any any (sid:100004; msg: "possible attack!"; flow:
not_established; flowbits:isnotset, sttl_is_31;)↪→

Abbildung 46: Erweiterter Regelsatz zum STTL-31-Experiment

Der im Rahmen des Experiments verwendete minimale Regelsatz berücksichtigt nur
Flows, die den Zustand established haben. Von daher sind die Ergebnisse folgerich-
tig. Im Rahmen einer Erweiterung dieses Experiments wurden modifizierte Regelsätze
getestet, die sich ebenfalls nur auf das Attribut STTL mit dem Wert 31 beziehen. Das
Ziel war, die Performance der Klassifikation zu steigern. Ein Beispiel für einen der mo-
difizierten Regelsätze zeigt Abbildung 46. TCP-basierte Flows werden nur ausgewertet,
wenn der Zustand established lautet. Der Zustand von UDP-basierten Flows muss
not established sein. Die Konsequenz dieser Modifikationen ist ein höherer Recall
bei deutlich niedrigerer Precision. Die Ursache für diese Konsequenz ist, dass in die-
sem konkreten Beispiel jeder UDP-basierte Flow bereits bei seinem initialen Paket einen
Alarm auslöst, weil das Flowbit sttl is 31 nicht gesetzt ist.
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Die konkreten Ergebnisse des erweiterten Experiments können Jupyter Notebook 20 ent-
nommen werden. Die zentrale Erkenntnis dieser Experimente ist, dass die Performance
des Entscheidungsbaums durch Suricata nur erreicht werden kann, wenn abstrakte Re-
geln mit den Features Dpkts und/oder Spkts erzeugt werden.

6.3 Bewertung der Eingabeparameter in der
Langzeit-Evaluation

Neben der Analysen rundum die Performance der Klassifikation sollte zusätzlich er-
mittelt werden, ob Zusammenhänge zwischen konkreten Eingabeparametern und dem
Klassifikationsergebnis bestehen. Zu den Eingabeparametern zählen zum Beispiel die
Hyperparameter des Entscheidungsbaums, die verwendeten Features, die per Feature
Engineering erzeugt wurden, oder aber die Zeitscheibe für das Training.

Parameter Wert Anteil in
Teilmenge

Anteil
global Differenz

training csv
unsw timeslice 1.csv.dos 0.6277 0.4973 0.1304
unsw timeslice 3.csv.dos 0.1817 0.2486 -0.067
unsw timeslice 4.csv.dos 0.1906 0.2541 -0.0635

record day DAY 1 0.6277 0.4973 0.1304
DAY 2 0.3723 0.5027 -0.1304

use dos 0 0.4882 0.4868 0.0014
1 0.5118 0.5132 -0.0014

use http 0 0.5369 0.5205 0.0164
1 0.4631 0.4795 -0.0164

use content 0 0.4899 0.4911 -0.0012
1 0.5101 0.5089 0.0012

class weight balanced 0.5069 0.4911 0.0158
none 0.4931 0.5089 -0.0158

max depth

(-0.001, 50.0] 0.2393 0.2355 0.0038
(50.0, 100.0] 0.2149 0.2095 0.0054
(100.0, 150.0] 0.1736 0.182 -0.0085
(150.0, 200.0] 0.1865 0.1902 -0.0036
(200.0, 250.0] 0.1857 0.1828 0.0029

min samples leaf

(-0.001, 50.0] 0.2263 0.2277 -0.0015
(50.0, 100.0] 0.1792 0.1929 -0.0136
(100.0, 150.0] 0.1857 0.1692 0.0165
(150.0, 200.0] 0.2149 0.2103 0.0046
(200.0, 250.0] 0.1938 0.1998 -0.006

min samples split

(-0.001, 50.0] 0.2174 0.2328 -0.0154
(50.0, 100.0] 0.1971 0.1867 0.0104
(100.0, 150.0] 0.2044 0.1995 0.0049
(150.0, 200.0] 0.1865 0.1828 0.0037
(200.0, 250.0] 0.1946 0.1983 -0.0036

Tabelle 17: Auswertung der Parameter/Wert-Paare der Langzeit-Evaluation
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Für die Bewertung wird zunächst berechnet, wie hoch der Anteil der Parameter/Wert-
Paare in dem Ergebnisdatensatz der Evaluation ausfällt. Anschließend wird der Anteil
dieser Paare in einer Teilmenge berechnet, die ein bestimmtes Kriterium erfüllt. Diese
Berechnungen sind Teil des Jupyter Notebooks 21. Eine solche Teilmenge könnte zum
Beispiel aus allen Klassifikationen bestehen, zu denen ein f1-Score von 50 Prozent und
mehr gehört. Ist der Anteil in der Teilmenge höher als im gesamten Datensatz der
Evaluationsergebnisse, ist von einer Korrelation auszugehen. Idealerweise kann durch
diese Korrelation eine Aussage darüber getroffen werden, ob das Feature Engineering
einen Mehrwert liefern konnte.

Die Tabelle 17 zeigt eine Auswahl der Parameter/Wert-Paare, die für die Experimente
der Langzeit-Evaluation angewendet wurden (vgl. Kapitel 5.7).

Die Spalte “Anteil Teilmenge” zeigt, wie hoch der Anteil dieses Parameter/Wert-Paares
in der Teilmenge mit jenen Experimenten ist, dessen f1-Score oberhalb von 50 Prozent
liegt. Um diesen Anteil einordnen zu können, gibt der Wert der Spalte “Anteil global”
an, wie häufig das Parameter/Wert-Paar in allen Experimenten als Eingabeparameter
verwendet wurde.

Die numerischen Features min samples split, min samples leaf und max depth wurden in
Intervalle der Größe 50 eingeteilt. Die Spalte “Differenz” zeigt die Differenz zwischen der
Teilmenge und dem gesamten Datensatz. Liegt die Differenz signifikant über 0, ist eine
Korrelation zwischen dem jeweiligen Feature/Wert-Paar und dem Klassifikationsergebnis
zu erwarten.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass es keine signifikanten Unterschiede gibt. Lediglich
beim Training mit der ersten Zeitscheibe (22.1.2015, 12:49-19:08 Uhr) ist der Anteil
unter den Experimenten mit einem f1-Score oberhalb von 50 Prozent leicht erhöht. Ein
Grund dafür ist, dass der Anteil von Netzwerkaktivitäten mit einer STTL von 31 bei
dieser Zeitscheibe höher ausfällt. Dies hat eine Auswertung im Jupyter Notebook 22
ergeben. Während in der ersten Zeitscheibe 96,3 Prozent aller Aktivitäten eine STTL
mit dem Wert 31 haben, sind es bei der dritten und vierten Zeitscheibe lediglich 90,7
bzw. 91 Prozent. Die Ausführungen des Kapitels 6.2.2 haben verdeutlicht, dass diese
vergleichsweise geringfügige Abweichung signifikante Auswirkungen haben kann.

Durch die Ergebnisse aus Tabelle 17 entsteht der Eindruck, dass die im Rahmen des
Feature Engineerings erzeugten Attribute für UNSW-NB15 keinen erkennbaren Mehr-
wert in Bezug auf die Performance liefern konnten. Der Anteil der Experimente, die
Attribute aus dem Feature Engineering verwenden, ist im gesamten Datensatz nahezu
identisch mit dem der Teilmenge mit einem f1-Score oberhalb von 50 Prozent. Glei-
ches gilt für Hyperparameter des Entscheidungsbaums. Es ist somit davon auszugehen,
dass die wichtigste Komponente bei der NIDS-Regelerzeugung die Verteilung konkreter
Attributwerte in Abhängigkeit zur Zielvariable ist.
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6.4 Generalisierungsfähigkeit der NIDS-Regeln

Im Kapitel 5.7.1 wurden drei Typen von NIDS-Regeln definiert, die im Rahmen dieser
Untersuchung auftreten können. Um zu vermeiden, dass bei der NIDS-Regelerzeugung
Regeln vom Typ I (klassisches Overfitting) entstehen, wurden die Attribute Source IP,
Source Port und Destination IP in der Langzeit-Auswertung pro-aktiv vom Training der
Entscheidungsbäume ausgeschlossen. Im Durchschnitt wurde in der Langzeit-Evaluation
ein f1-Score von 68,9 Prozent (Median: 70,5 Prozent) erzielt. Dieses Ergebnis übertrifft
die anfänglichen Erwartungen. Diese Performance-Werte sind möglich, obwohl die zuvor
genannten Features, die Overfitting begünstigen könnten, vom Training ausgeschlossen
wurden. Darüber hinaus wurden zur Validierung in jedem einzelnen Experiment PCAP-
Dateien verwendet, deren Flows nicht zur Zeitscheibe des Trainings gehörten.

Auch wenn die Ergebnisse dieser Evaluierung somit als positiv zu verbuchen sind, darf
nicht außer Acht gelassen werden, dass der triviale Zusammenhang rund um das Feature
sttl der Komplexität und Diversität von Angriffen nicht gerecht wird. Nichtsdestotrotz
sollten die erzeugten Regeln auch auf anderen NIDS-Datensätzen angewendet werden,
um die Generalisierungsfähigkeit final bewerten zu können. Dazu wurden zwei abschlie-
ßende Experimente durchgeführt:

• Zum einen wurden die zehn NIDS-Regeln der Langzeit-Evaluation mit dem höchs-
ten f1-Score verwendet, um sie auf PCAP-Dateien der NIDS-Datensätze CIC-IDS
2017 und DARPA 1998 anzuwenden. Anschließend wurde die Performance der
Klassifikation bestimmt. Ziel dieses Experiments ist es, die Allgemeingültigkeit der
aus UNSW-NB15 erzeugten NIDS-Regeln zu bewerten.

• Zusätzlich wurden PCAP-Dateien aus CIC-IDS 2017 und DARPA 1998 zu
Zeitscheiben konvertiert, die dasselbe Format wie jene aus UNSW-NB15 besit-
zen. Dieser Schritt ermöglicht es, auch aus diesen Datensätzen NIDS-Regeln zu
erzeugen. Mit diesem Experiment kann geprüft werden, ob der Erfolg der NIDS-
Regeln aus UNSW-NB15 lediglich dem unterkomplexen Zusammenhang rundum
das Attribut sttl geschuldet war.

6.4.1 Anwendung anderer NIDS-Datensätze gegen UNSW-Regeln

Tabelle 18 zeigt die Performance der zehn UNSW-NB15-Regeln mit dem höchsten f1-
Score, angewendet auf PCAP-Dateien des DARPA 1998-Datensatzes. Es werden ver-
schiedene Performance-Metriken (f1, Recall, Precision, FPR) im Minimum, Maximum,
Durchschnitt und Median dargestellt. Zusätzlich wird differenziert, ob die getesteten
PCAP-Dateien einen Angriffsanteil von mehr als 50 Prozent ( p

p+n
> 1

2) haben.
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Metrik min max median mean p
p+n

> 1
2

f1 0.0 0.2625 0.0013 0.0265 no
f1 0.0 0.0055 0.005 0.0031 yes

recall 0.0 1.0 0.0813 0.2681 no
recall 0.0 0.0031 0.0028 0.0017 yes

precision 0.0 0.1526 0.0008 0.0189 no
precision 0.0009 0.0306 0.0249 0.0164 yes

fpr 0.2022 0.7623 0.5133 0.4846 no
fpr 0.2832 0.6832 0.5978 0.4929 yes

Tabelle 18: Performance der UNSW-NB15-Regeln gegen DARPA 1998

Durch die in der Tabelle dargestellten Werte entsteht der allgemeine Eindruck, dass die
UNSW-NB15-Regeln für die Erkennung von Angriffen in DARPA 1998 ungeeignet
sind. Unabhängig vom Angriffsanteil liegt der f1-Score im Median unterhalb von 0,1
Prozent. Zudem liegt die False Positive Rate unabhängig vom Angriffsanteil im Me-
dian oberhalb von 50 Prozent und im Minimum bei mindestens 20 Prozent. f1-Scores
und False Positive Rates dieser Größenordnung sind im Kontext Angriffserkennung eher
ungeeignet.

Metrik min max median mean p
p+n

> 1
2

f1 0.0 0.412 0.0068 0.0751 no
f1 0.0016 0.9281 0.8688 0.7112 yes

recall 0.0 1.0 0.773 0.5611 no
recall 0.0008 0.9766 0.8565 0.707 yes

precision 0.0 0.296 0.0035 0.0458 no
precision 0.0122 0.9712 0.8749 0.7253 yes

fpr 0.1209 0.3325 0.2695 0.2673 no
fpr 0.1657 0.2875 0.2321 0.2254 yes

Tabelle 19: Performance der UNSW-NB15-Regeln gegen CIC-IDS 2017

Die Performance-Werte der Experimente mit dem Datensatz CIC-IDS 2017 sind im
Vergleich zu DARPA 1998 höher ausgefallen. Allerdings scheint die Höhe der Perfor-
mance davon abzuhängen, ob Angriffe in der jeweiligen PCAP-Datei in der Mehrheit
sind. Tabelle 19 zeigt, dass der f1-Score im Median bei 86,89 Prozent liegt, wenn Angrif-
fe in der PCAP-Datei die Mehrheit darstellen. Ein f1-Score dieser Größenordnung ist
sehr gut. Jedoch liegt der f1-Score im Median lediglich bei 0,68 Prozent (41,2 Prozent
im Maximum), wenn der Angriffsanteil unterhalb von 50 Prozent liegt.
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Aus den beschriebenen Evaluationsergebnissen ergeben sich zwei zentrale Leitfragen:

• Warum ist die Performance einiger CIC-IDS 2017- und nahezu aller DARPA
1998-Experimente so niedrig?

• Woran liegt es, dass die Performance bei CIC-IDS 2017-Experimenten mit mehr-
heitlichem Angriffsanteil relativ hoch ausfällt?

Die Beantwortung dieser Fragen ist Teil des nächsten Abschnitts.

6.4.2 NIDS-Regelerzeugung mit anderen Datensätzen

Das Experiment rundum die Abhängigkeit des sttl-Attributs in UNSW-NB15 (vgl.
Kapitel 6.2.2) hat gezeigt, dass NIDS-Datensätze individuelle Eigenschaften besitzen
können, die einen signifikanten Einfluss auf das Klassifikationsergebnis haben. Aus die-
sem Grund werden die Datensätze CIC-IDS 2017 und DARPA 1998 zur Beantwor-
tung der oben genannten Leitfragen genauer analysiert.

Die NIDS-Regelerzeugung wurde zu diesem Zweck nochmals mit den Datensätzen CIC-
IDS 2017 und DARPA 1998 durchgeführt. Der Versuchsaufbau entspricht grob dem
der Langzeit-Evaluation mit UNSW-NB15 aus Kapitel 5.7, jedoch ist der Umfang
geringer. Die Voraussetzung für die NIDS-Regelerzeugung war die Implementierung eines
Skriptes zur Erstellung von Zeitscheiben. Diese Zeitscheiben entsprechen dem Format
der UNSW-NB15-Zeitscheiben.

Abbildung 47 zeigt die Performance der Regelerzeugung mit den Datensätzen CIC-IDS
2017 und DARPA 1998. Analog zur Abbildung 40 werden f1-Score des zugrundelie-
genden Entscheidungsbaums und der resultierenden NIDS-Regeln gegenübergestellt. Die
beiden Visualisierungen bestätigen den Eindruck, den die Anwendung der UNSW-Regeln
auf diese beiden Datensätze bereits vermittelt hat: Während die Performance der NIDS-
Regeln bei Experimenten mit DARPA 1998 grundsätzlich niedrig ausfällt, existieren
unter den Experimenten mit CIC-IDS 2017 zumindest einige Fälle mit vergleichsweise
hohen Performance-Werten.

In beiden Diagrammen ist zu erkennen, dass der zugrundeliegende Entscheidungsbaum
häufig eine deutlich höhere Performance aufweist, als die abgeleiteten Regeln. Die Aus-
wertung der UNSW-NB15-Langzeit-Evaluation hat ergeben, dass die Erkennung von
Angriffen, deren Flows nicht den Zustand established erreichen, an Probleme gebun-
den ist. CIC-IDS 2017 und DARPA 1998 wurden basierend auf dieser Annahme
untersucht.
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Abbildung 47: Performance der NIDS-Regelerzeugung mit anderen NIDS-Datensätzen

Die im Rahmen von Jupyter Notebook 22 durchgeführte Analyse hat gezeigt, dass der
Datensatz DARPA 1998 bspw. PCAP-Dateien beinhaltet, bei denen 99,7 Prozent der
Angriffe nicht erkennbar sind, weil sie die zuvor genannten Bedingungen erfüllen. Glei-
ches gilt in einem geringeren Ausmaß für den Datensatz CIC-IDS 2017, der PCAP-
Dateien beinhaltet, bei denen der Anteil 70,9 Prozent beträgt.

Im vorherigen Abschnitt wurde festgestellt, dass die UNSW-Regeln vergleichsweise hohe
Performance-Werte liefern, wenn der Angriffsanteil der PCAP-Dateien aus CIC-IDS
2017 über 50 Prozent beträgt. Im Rahmen der Analyse der unerkennbaren Angriffe
konnte die Ursache für diesen Sachverhalt ermittelt werden.

Alle Experimente mit CIC-IDS 2017, bei denen die UNSW-basierten Regeln ein Klas-
sifikationergebnis von f1 > 0.5 erzielten, basierten auf lediglich zehn PCAP-Dateien.
Diese zehn PCAP-Dateien enthielten ausschließlich erkennbare Angriffe. Drei dieser zehn
PCAP-Dateien enthalten einen Angriffsanteil von über 50 Prozent.

tp tn fp fn precision recall f1 p n error rate accuracy
58505 0 31787 0 0.65 1.0 0.79 58505 31787 0.35 0.65

Tabelle 20: Klassifikation von CIC-IDS 2017 mithilfe der Bedingung sttl 6= 31
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Der Angriffsanteil beträgt in diesen drei PCAP-Dateien im Durchschnitt 65 Prozent.
Wie zuvor erwähnt, sind die Regeln aus UNSW-NB15 auf der Annahme aufgebaut,
dass jede Aktivität mit einer sttl 6= 31 einen Angriff darstellt. Weil der Wert 31 in
den jeweiligen PCAP-Dateien kein einziges Mal vorkommt, wird jeder Flow als Angriff
klassifiziert. Damit erscheinen auch die Performance-Werte plausibel: Der Recall beträgt
100 Prozent. Die Precision fällt somit so hoch aus, wie der Angriffsanteil der getesteten
PCAP-Datei.

Tabelle 20 belegt diese Schlussfolgerung. Es handelt sich dabei um einen Auszug des
Jupyter Notebooks 23.

Die Accuracy hat im Rahmen dieser Arbeit eine untergeordnete Rolle gespielt, weil
Recall und Precision aufgrund der unterschiedlichen Gewichtung falsch-positiver und
-negativer Klassifikationen die geeigneteren Metriken gewesen sind. In diesem Beispiel
ist die Betrachtung der Accuracy hingegen zielführend, weil sie mit einem eher niedrigen
Wert von 65 Prozent den recht hohen f1-Score von 79 Prozent relativiert.
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7 Fazit und Ausblick

Nachfolgend werden die Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst. Basierend auf die-
ser Zusammenfassung wird ein Fazit hergeleitet. Abschließend werden Handlungsemp-
fehlungen formuliert, sofern dieses Thema in Zukunft weiterbearbeitet werden sollte.

7.1 Zusammenfassung

Die zentrale Aufgabe dieser Ausarbeitung bestand darin, zu prüfen, ob mithilfe von
Machine Learning Regelwerke zur Angriffserkennung erzeugt werden können. Jene Re-
gelwerke sollten in ein Intrusion Detection System integriert werden (RQ2). Diese auto-
matisierte Erzeugung von technisch nutzbaren NIDS-Regeln stellt ein Novum dar, weil
es zum jetzigen Zeitpunkt keine Publikation gibt, die sich mit diesem konkreten Problem
auseinandersetzt. Aufgrund der Fokussierung auf Regeln wurde die signatur-basierte In-
trusion Detection als potentiell geeigneter Ansatz herausgearbeitet. Die Komplexität
dieser Aufgabenstellung basiert unter anderem auf der Tatsache, dass IDS-Regeln im
Normallfall in einem manuellen Prozess von Domänenexperten erstellt werden.

Über die konkrete Problemstellung hinaus sollten zudem die allgemeinen Herausforde-
rungen der IDS-Domäne im Zusammenhang mit Machine Learning herausgestellt wer-
den (RQ1). Dazu wurde zunächst der Stand der Technik im Kapitel 3 erarbeitet. Bei
den Autorenschaften herrscht Konsens darüber, dass es sich bei der Angriffserkennung
um ein komplexes Problem handelt. Signatur-basierte IDS-Ansätze sind laut der Aussa-
gen der Autoren dazu in der Lage, Angriffe mit hohen Erkennungsraten und niedrigen
Falsch-Positiv-Raten zu klassifizieren. Allerdings sind Angriffe vielseitig, heterogen und
dynamisch; Angriffsmuster können variieren und entwickeln sich weiter. Daher handelt
es sich bei der Pflege der Signaturdatenbank um eine besonders wichtige Aufgabe. Trotz
allem können signatur-basierte IDS-Systeme Zero-Day-Exploits nicht erkennen. Es wird
empfohlen, signatur- und anomalie-basierte IDS-Systeme in Kombination zu verwenden.

Bei der Anwendung von Machine Learning unterscheidet sich die Angriffserkennung von
anderen Problemen, die mithilfe von ML gelöst werden können.
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Als Gegenbeispiel werden ML-gestützte Empfehlungssysteme für Streaming-Plattformen
genannt. Falsch-positive und -negative Klassifizierungen sind dort mit vergleichsweise ge-
ringeren Kosten verbunden. Fehlalarme erfordern Investigation durch Domänenexperten.
Bei unerkannten Angriffen ist die Höhe der Kosten beliebig. Zudem hat die Angriffser-
kennung das Problem der “Semantic Gap”, weil Angriffe nicht nur erkannt, sondern auch
analysiert und interpretiert werden müssen.

Als weiteres, zentrales Problem benennen die Autoren den Mangel an für Machine Lear-
ning geeigneten NIDS-Datensätzen. Die persönliche Auseinandersetzung mit den drei
NIDS-Datensätzen UNSW-NB15, CIC-IDS 2017 und DARPA 1998 hat hervor-
gebracht, dass neben Datenqualitätskonflikten vor allem die Repräsentationsfähigkeit
der Datensätze ein Problem darstellt. NIDS-Datensätze sollten für eine Verarbeitung
mit ML-Algorithmen möglichst kompakt sein. Es ist jedoch relativ komplex, die be-
schriebene Vielseitigkeit von Angriffsmustern in einem kompakten Datensatz abzubil-
den. Zudem muss die Komplexität von Angriffen berücksichtigt werden. Der UNSW-
NB15-Datensatz wurde bspw. synthetisch in einem Labor erzeugt. Es ist schwierig, viele
verschiedene, realistische Angriffsszenarien unter Laborbedingungen in einem einzigen
Datensatz nachzubilden.

Zur Umsetzung einer Middleware für die automatisierte Regelerzeugung wurden Ent-
scheidungsbäume und Suricata als konkrete Technologien ausgewählt. Um im Nachhin-
ein einen Technologiewechsel zu ermöglichen, wurde das Konzept der abstrakten Regeln
erstellt und implementiert. Die Konzepte, Implementierungsbeispiele und Ergebnisse
der NIDS-Regelerzeugung haben gezeigt, dass menschenlesbare und technisch nutzba-
re NIDS-Regeln grundsätzlich mithilfe von Entscheidungsbäumen und Suricata erzeugt
werden können. Ein Technologiewechsel ist somit nicht zwingend erforderlich, stellt zu
Forschungszwecken aber sicherlich eine Option dar.

Ein zentraler Aspekt bei der Erstellung von NIDS-Regeln ist die Grammatik des Zielsys-
tems. Während die für die Erzeugung abstrakter Regeln genutzten Daten im generischen
Tabellenformat (CSV) vorliegen, orientieren sich die NIDS-Regeln an der Grammatik
und Funktionsweise des NIDS. Nicht jedes Feature der Eingabedaten ist somit für die
Nutzung im Zielsystem geeignet. Zudem unterscheiden sich Entscheidungsbaum und
IDS-System in der Herangehensweise: Die Klassifikation mit Entscheidungsbäumen ist
statisch, wohingegen die Intrusion Detection mit Suricata dynamisch ist. Vor allem das
Problem der unerkennbaren Angriffe sorgt dafür, dass die Performance des zugrundelie-
genden Entscheidungsbaums durch die abgeleiteten NIDS-Regeln nicht zu 100 Prozent
nachgebildet werden kann.

Im Rahmen der Arbeit wurden einige Ansätze zum Feature Engineering vorgestellt. Die
Auswertung in Kapitel 6.3 hat ergeben, dass die erzeugten Features keinen signifikanten
Mehrwert bei der Klassifikation geliefert haben. Andererseits hat sich die Performance
durch die Features auch nicht verschlechtert. Es ist der Eindruck entstanden, dass die
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wichtigste Komponente bei der NIDS-Regelerzeugung die Verteilung konkreter Attribut-
werte in Abhängigkeit zur Zielvariable ist.

Die Durchführung und Auswertung der Langzeit-Evaluation hat gezeigt, dass mit den
implementierten Werkzeugen zur NIDS-Regelerzeugung Klassifikationen von angemes-
sener Güte möglich sind. Durchschnittlich wurde bei allen UNSW-NB15-Experimenten
mit Angriffen im Testset ein f1-Score von 68,9 Prozent (Median: 70,5 Prozent) erreicht.
Da zur Bewertung der Performance grundsätzlich Zeitscheiben verwendet wurden, die
nicht Teil der Trainingsdaten für den Entscheidungsbaum waren, handelt es sich um ein
angemessenes Ergebnis.

Bei der Untersuchung der Hintergründe für eine derart hohe Performance-Werte wurde
der unterkomplexe Zusammenhang rund um das Attribut sttl in UNSW-NB15 ermit-
telt. Das Experiment aus Kapitel 6.2.2 hat anschaulich gezeigt, dass die Klassifikation
von Angriffen bereits mit einer einzigen Regel (sttl 6= 31 → Angriff) möglich ist.

Aufgrund des unterkomplexen Zusammenhangs in UNSW-NB15 ist es umso wichti-
ger gewesen, die entwickelten Experimente zur NIDS-Regelerzeugung nochmals mit an-
deren Datensätzen durchzuführen. Dazu wurden CIC-IDS 2017 und DARPA 1998
verwendet. Während die implementierte Toolchain für Experimente mit dem DARPA
1998-Datensatz aufgrund des hohen Anteils von unerkennbaren Angriffen ungeeignet ist,
war die Erzeugung von NIDS-Regeln auf Basis von CIC-IDS 2017 zumindest teilweise
erfolgreich.

Zur Bewertung der NIDS-Regeln wurden Experimente durchgeführt, in denen Regelsätze
aus UNSW-NB15 auf DARPA 1998 und CIC-IDS 2017 angewendet worden sind.
Das Experiment war für Zeitscheiben aus DARPA 1998 nicht erfolgreich, weil auch in
diesem Fall das Problem der unerkennbaren Angriffe besteht. Bei CIC-IDS 2017 waren
Experimente teilweise erfolgreich, wenn der Angriffsanteil im Testset oberhalb von 50
Prozent lag. Jedoch wird auch dieser vermeintliche Erfolg dadurch relativiert, dass die
erhöhten Performance-Werte auf der Regel sttl 6= 31 → Angriff basieren.

Sämtliche Klassifikationen konnten aufgrund von Mehrdeutigkeitskonflikten nur auf bi-
närer Ebene bewertet werden. Auswertungen auf der Ebene der Multiclass-Klassifi-
zierung wie in Kapitel 6.1.1 sind nicht zielführend. Die Ausführungen zur statischen
und dynamischen Klassifikation (vgl. Kapitel 6.2.2) zeigen, dass für einen Flow mehrere
Alarme mit unterschiedlichen Angriffskategorien ausgelöst werden können.

Um Regeln des Typs I (Overfitting, vgl. Kapitel 5.7.1) zu vermeiden, wurde in sämtlichen
Experimenten ein Entscheidungsbaum ohne die Features Source/Destination IP und
Source Port trainiert. Der unterkomplexe Zusammenhang aus UNSW-NB15 sorgt dafür,
dass die erzeugten Regeln maximal zum Typ II gehören. Die erzeugten Regeln sind dazu
geeignet, um Testsets des jeweiligen Datensatzes mit angemessener Güte zu klassifizie-
ren. Für Typ III - Regeln, die auch in anderen Netzwerkumgebungen sinnvoll eingesetzt
werden könnten, wäre gegebenenfalls weiteres Feature Engineering notwendig.
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7.2 Fazit und Handlungsempfehlungen

Die Kombination aus Entscheidungsbäumen und Suricata hat sich als prinzipiell geeignet
erwiesen, um menschenlesbare und technisch nutzbare NIDS-Regeln zu erstellen. Die im
Rahmen der Thesis generierten Regeln sind zumindest bedingt dazu in der Lage, Angriffe
im Kontext des zugrundeliegenden NIDS-Datensatzes zu erkennen.

Die Verwendung der NIDS-Datensätze UNSW-NB15, CIC-IDS 2017 und DARPA
1998 hat sich dabei als eingeschränkt zielführend erwiesen. Die Analyseergebnisse be-
stätigen die Thesen aus Kapitel 3, dass die Diversität von Netzwerkverkehr ein zentraler
Grund dafür ist, dass sich der Fortschritt der durch Machine Learning unterstützten
Angriffserkennung in Grenzen hält. Die Erzeugung unabhängiger Zeitscheiben war nicht
ausreichend, um ein repräsentatives Modell zu erstellen, das auch auf andere NIDS-
Datensätze zielführend angewendet werden kann. Eine Ursache hierfür ist, dass die un-
ter Laborbedingungen erzeugten NIDS-Datensätze die Diversität von Netzwerkverkehr
nicht vollständig abbilden können. Eine zentrale Erkenntnis dieser Thesis ist, dass NIDS-
Datensätze aufgrund der Laborbedingungen einem unbeabsichtigten Bias unterliegen
können. Dieser Bias relativiert bspw. den vergleichsweise niedrigen Generalisierungsfeh-
ler in den Experimenten mit UNSW-NB15.

Im Kapitel 6.1.2 wurden die öffentlich verfügbaren Suricata-Regeln auf PCAP-Dateien
aus UNSW-NB15 angewendet. Das Experiment hat gezeigt, dass die Klassifikation von
Angriffen zu keinen hohen Performance-Werten führt, obwohl von Domänenexperten for-
mulierte NIDS-Regeln verwendet werden, die sogar konkrete Schwachstellen adressieren.
In diesem Rahmen wurden Regeln analysiert, die in dem Experiment echt-positive Alar-
me ausgelöst haben. Die Untersuchung hat gezeigt, dass jene Regeln inhaltlich von den im
Rahmen dieser Arbeit erzeugten Regeln abweichen. Von Domänenexperten formulierte
NIDS-Regeln beziehen sich auf konkrete, öffentlich bekannte Exploits oder Schwachstel-
len. Generierte NIDS-Regeln sind von den zugrundeliegenden Trainingsdaten und deren
Features abhängig. Da UNSW-NB15 keine Features mit konkretem Bezug auf Exploits
oder Schwachstellen enthält, wirken die generierten NIDS-Regeln eher unspezifisch.

Ob die entwickelten Werkzeuge zur Erzeugung von NIDS-Regeln tatsächlich zur Angriffs-
erkennung in Produktion geeignet sind, kann auf Basis der gegenwärtigen Erkenntnisse
nicht abschließend beantwortet werden. Die folgenden Aspekte sind mögliche Ansatz-
punkte für ein weiteres Vorgehen und eine finale Bewertung.

Die Forschung könnte zusätzliche Kapazitäten für die Entwicklung kompakter, hoch-
qualitativer und repräsentativer NIDS-Datensätze aufwenden. Im Rahmen dieser Arbeit
ist der Eindruck entstanden, dass bspw. Hyperparameter-Optimierung keinen signifi-
kanten Einfluss auf das Klassifikationsergebnis hat. Eher ist davon auszugehen, dass
Zusammenhänge in den Trainingsdaten das Klassifikationsergebnis im Wesentlichen be-
einflussen.
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Das Feature Engineering im Bezug auf protokoll-bezogene Regeloptionen kann zwei-
felsohne noch ausgeweitet werden. Die im Rahmen dieser Arbeit extrahierten Features
stellen nur einen Bruchteil jener Features dar, die Suricata abbilden könnte. Zudem wäre
es sinnvoll, das Feature Engineering in Kooperation mit Experten der IDS-Domäne,
ggf. sogar mit Entwicklern von IDS-Systemen durchzuführen. Im Kapitel 5.5.1 wur-
den Ansätze zur payload-basierten Feature Engineering vorgestellt, die sich noch weiter
ausführen ließen.

Besonders häufig vorkommende Zeichenfolgen im Payload der Angriffe könnten syste-
matisch extrahiert und analysiert werden. Zudem können weitere Plugins für die Verar-
beitung des Payloads implementiert werden, die den Netzwerkverkehr nach verdächtigen
Zeichenfolgen untersuchen. Hierzu könnten anerkannte Referenzdatenbanken und Ran-
kings wie Common Vulnerabilities and Exposures12 (CVE) oder die Common Weakness
Enumeration13 (CWE) herangezogen werden. Untersuchungen der öffentlichen Suricata-
Regeln haben nämlich gezeigt, dass ein besonderer Fokus auf content-basierten Regelop-
tionen liegt. Es muss in diesem Zusammenhang jedoch stets betont werden, dass diese
Regeln nur erfolgreich eingesetzt werden können, wenn der Datenverkehr unverschlüsselt
ist.

Zu guter Letzt könnten weitere Kapazitäten für die Erkennung jener Angriffe auf-
gewendet werden, die im Rahmen dieser Arbeit nur eingeschränkt detektiert werden
können. Dazu gehören UDP-basierte Flows ohne Antwort vom Server oder TCP-basierte
Flows ohne abgeschlossenen Drei-Wege-Handshake. Es existieren zwar Möglichkeiten,
Angriffe dieser Art in Suricata zu erkennen. Zur effektiven Nutzung muss ein Entschei-
dungsbaum jedoch abstrakte Regeln erzeugen, deren Features diese Semantik abbilden.
Eventuell kann die Weiterentwicklung flow-basierter Funktionalitäten auf Seiten der IDS-
Systeme diesen Prozess unterstützen. Dies könnte ohnehin lohnenswert sein, weil Angriffe
häufig nicht auf der Grundlage einzelner Pakete zu erkennen sind.

Auch wenn für die abschließende Beantwortung der Forschungsfrage RQ2 noch einige
fortführende Investigationen notwendig sind, könnten die entwickelten Konzepte und
Werkzeuge Netzwerkbetreibern gegenwärtig dabei helfen, das Normalverhalten ihres ei-
genen Netzwerks zu verstehen. Es wäre zum Beispiel denkbar, den Datenverkehr auf-
zuzeichnen, um selbst Trainingsdaten damit zu erzeugen. Dies gilt jedoch nur, wenn
es möglich ist, diese Trainingsdaten mit Angriffskategorien zu versehen. Die Erzeugung
abstrakter Regeln mithilfe dieser Daten kann Erkenntnisse dazu liefern, welche Proto-
kolle, Dienste und sonstige Eigenschaften in diesem Netzwerk üblich sind. Die Option,
die abstrakten Regeln automatisiert zu übersetzen, bleibt bestehen. Es ist aber ebenso
denkbar, mithilfe der abstrakten Regeln NIDS-Regeln manuell zu formulieren.

12Common Vulnerabilities and Exposures - https://cve.mitre.org/
13Common Weakness Enumeration - https://cwe.mitre.org/

30. August 2021 115

https://cve.mitre.org/
https://cwe.mitre.org/


Literaturverzeichnis

[1] Syngress Media, Inc., Norwell, Mass., Snort 2.0 Intrusion Detection (dt.), Sicher-
heit. Bonn: mitp-Verl., 2003.

[2] “10.1.10. Threading — Suricata 6.0.0 documentation.” https://suricata.
readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/suricata-yaml.html#
threading. (Letzter Zugriff am 19.05.2021, 14 Uhr).

[3] “6.10. Flow Keywords — Suricata 6.0.0 documentation.” https://suricata.
readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/flow-keywords.html. (Letzter Zu-
griff am 13.05.2021, 17 Uhr).

[4] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data mining concepts and techniques, third edition.
Waltham, Mass.: Morgan Kaufmann Publishers, 2012.

[5] J. Bergstra and Y. Bengio, “Random search for hyper-parameter optimization,” J.
Mach. Learn. Res., vol. 13, p. pages 281–305, Feb. 2012.

[6] A. Elvers, “Hyperparameter Optimization.” https://en.wikipedia.org/
wiki/File:Hyperparameter_Optimization_using_Tree-Structured_Parzen_
Estimators.svg, license: CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0/deed.de, 2019. (Letzter Zugriff: 25.03.2021, 13 Uhr).

[7] “6.1. Rules Format — Suricata 6.0.0 documentation.” https://suricata.
readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/intro.html. (Letzter Zugriff am
19.05.2021, 14 Uhr).

[8] N. Moustafa and J. Slay, “UNSW-NB15: A Comprehensive Data Set for Network
Intrusion Detection Systems (UNSW-NB15 Network Data Set),” in 2015 Military
Communications and Information Systems Conference (MilCIS), pp. 1–6, 2015.

[9] “BSI - BSI-Lagebericht IT-Sicherheit - Die Lage der IT-Sicherheit in
Deutschland 2020.” https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/
Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2020.pdf. (Letzter Zugriff am
27.08.2021, 16 Uhr).

[10] K. Kim, M. E. Aminanto, and H. C. Tanuwidjaja, Network Intrusion Detection
Using Deep Learning: A Feature Learning Approach. Springer Publishing Company,
Incorporated, 1st ed., 2018.

116

https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/suricata-yaml.html#threading
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/suricata-yaml.html#threading
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/suricata-yaml.html#threading
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/flow-keywords.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/flow-keywords.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyperparameter_Optimization_using_Tree-Structured_Parzen_Estimators.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyperparameter_Optimization_using_Tree-Structured_Parzen_Estimators.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyperparameter_Optimization_using_Tree-Structured_Parzen_Estimators.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/intro.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/intro.html
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2020.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2020.pdf


Literaturverzeichnis

[11] A. L. Buczak and E. Guven, “A survey of data mining and machine learning me-
thods for cyber security intrusion detection,” IEEE Communications Surveys Tu-
torials, vol. 18, no. 2, pp. 1153–1176, 2016.

[12] “BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - Leitfaden zur
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Network intrusion detection.

[19] “10.2. Global-Thresholds — Suricata 6.0.0 documentation.” https://suricata.
readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/global-thresholds.
html. (Letzter Zugriff am 13.05.2021, 16 Uhr).

[20] “6.12. HTTP Keywords — Suricata 6.0.0 documentation.” https://suricata.
readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/http-keywords.html. (Letzter Zu-
griff am 26.07.2021, 15 Uhr).

[21] “6.14. DNS Keywords — Suricata 6.0.0 documentation.” https://suricata.
readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/dns-keywords.html. (Letzter Zu-
griff am 26.07.2021, 15 Uhr).

30. August 2021 117

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/IDS/Grundlagenv10_pdf.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/IDS/Grundlagenv10_pdf.pdf
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Studien/IDS/Grundlagenv10_pdf.pdf
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/what-is-suricata.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/what-is-suricata.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/suricata-yaml.html#flows
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/suricata-yaml.html#flows
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/meta.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/meta.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/global-thresholds.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/global-thresholds.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/configuration/global-thresholds.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/http-keywords.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/http-keywords.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/dns-keywords.html
https://suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/dns-keywords.html


Literaturverzeichnis

[22] “6.16. SSH Keywords - Suricata 6.0.0 documentation.” https://suricata.
readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/ssh-keywords.html. (Letzter Zu-
griff am 26.07.2021, 15 Uhr).

[23] “6.21. FTP/FTP-DATA Keywords — Suricata 6.0.0 documentation.” https:
//suricata.readthedocs.io/en/suricata-6.0.0/rules/ftp-keywords.html.
(Letzter Zugriff am 26.07.2021, 15 Uhr).

[24] C. C. Aggarwal, Data Mining: The Textbook. Springer Publishing Company, Incor-
porated, 2015.

[25] M. Berthold and D. J. Hand, eds., Intelligent Data Analysis. Springer Berlin Hei-
delberg, 2003.

[26] Oyamada, Masafumi, “Extracting Feature Engineering Knowledge from Data
Science Notebooks,” in 2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Da-
ta), pp. 6172–6173, 2019.

[27] F. Hutter, L. Kotthoff, and J. Vanschoren, eds., Automatic Machine Learning: Me-
thods, Systems, Challenges. Springer, 2019.

[28] “DecisionTreeClassifier.” https://scikit-learn.org/stable/modules/
generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html#sklearn.tree.
DecisionTreeClassifier. (Letzter Zugriff am 15.05.2021, 9 Uhr).
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A Jupyter-Notebooks

Die Erkenntnisse dieser Arbeit basieren zum Großteil auf Analysen, die mithilfe von
Jupyter Notebooks und Python durchgeführt worden sind. Die Python-Skripte des elek-
tronischen Anhangs kapseln wiederkehrende Funktionalitäten sowie langläufige Expe-
rimente zur Erhebung von Daten. Analysen und Visualisierungen wurden mithilfe von
Jupyter Notebooks ausgeführt. In diesem Abschnitt wird aufgeschlüsselt, wo im elektro-
nischen Anhang welche Notebooks zu finden sind und welche Analysen sie beinhalten.

Alle Notebooks liegen als ipynb-Datei im Ordner thesis-nids-with-ml/jupyter.
Ein zusätzlicher HTML-Exports jedes Notebooks liegt im Ordner thesis-nids-with-
ml/jupyter/html. Damit ist es nicht zwangsläufig notwendig, die gesamte Entwick-
lungsumgebung aufzusetzen und alle Jupyter Notebooks erneut auszuführen.

ID Kapitel Dateiname Kurzbeschreibung

1 4.1.0 ground truth evaluation
Die in UNSW-NB15 mitgelieferte Ground Truth
Table wird analysiert. Die häufigsten fünf Angriffs-

typen werden näher betrachtet.

2 4.2.2 ttl evaluation
Per Reverse Engineering wird belegt, dass es sich
in UNSW-NB15 bei den Attributen STTL und
DTTL um die minimale TTL pro Flow handelt.

3 4.4.1 unsw duplicates Das Problem mit Duplikaten in UNSW-NB15
wird demonstriert.

4 4.4.2 pcap csv mapping unsw Das Problem mit nicht zuordenbaren Flows in
UNSW-NB15 wird demonstriert.

5 4.4.3 unsw protocol inconsistencies Inkonsistenzen der Spalte proto
in UNSW-NB15 werden demonstriert.

6 5.3.1 abstract rule example Die Erzeugung abstrakter Regeln wird anhand
eines einfachen Beispiel demonstriert.

7 5.4.3 threshold limit example
Die Benutzung der Option threshold:type

limit (...) wird demonstriert, inkl. Performance-
Auswirkungen.

8 5.5.1 payload based ft engineering Ergänzungen zum payload-basierten Feature
Engineering
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ID Kapitel Dateiname Kurzbeschreibung

9 5.5.2 evaluation for dos features Ergänzungen zum DoS-basierten Feature
Engineering

10 5.5.3 application layer ft engineering Ergänzungen zum Feature Engineering für
Protokolle der Anwendungsschicht

11 6.1.1 decision tree hyperparam eval Ausführung der Hyperparameter-Evaluation
für Jupyter Notebook 12

12 6.1.1 baseline decision tree Definition einer Basislinie für Entscheidungsbäume,
ohne NIDS-Regelerzeugung

13 6.1.2 baseline suricata open rules
Definition einer Basislinie für Suricata, ohne

Entscheidungsbäume. Anwendung der öffentlichen
Suricata-Regeln auf UNSW-NB15.

14 6.2.0 experiment example Ein einzelnes Experiment der Langzeit-
Evaluation mit UNSW-NB15 wird demonstriert.

15 6.2.1 analysis overview Überblick über die Analyse-Ergebnisse der
Langzeit-Evaluation mit UNSW-NB15.

16 6.2.2 pcaps without attacks Analyse der UNSW-NB15-Experimente
mit einem niedrigen f1-Score.

17 6.2.2 class balance survey Analyse der Performance-Unterschiede mit Bezug
auf die Balancierung von Klassengewichten

18 6.2.2 sttl 31 survey Anwendung eines einfachen STTL-Regelsatzes
auf UNSW-NB15, inkl. Analyse der FP und FN.

19 6.2.2 comp experiments wo ttl Durchführung von Experimenten mit UNSW-NB15,
ohne STTL u. DTTL im Training zu verwenden.

20 6.2.2 extended sttl 31 survey Explorative Experimente mit Bezug auf die
flow:established-Problematik.

21 6.2.2 unsw outlier eval Prüfung der Ausreißer aus Jupyter Notebook 15.

22 6.3.0 ft engineering analysis Analyse des Mehrwerts der per Feature
Engineering erzeugten Attribute.

23 6.4.2 generalization ability

Analyse der Experimente, bei denen die UN-
SW-NB15-Regeln gegen andere Datensätze getestet
worden sind. Zusätzlich Analyse der Evaluationen,

in denen NIDS-Regeln mit DARPA 1998 und
CIC-IDS 2017 erzeugt worden sind.

24 6.4.2 cicids darpa outlier eval Analyse der Ausreißer aus Jupyter Notebook 23.
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