Sicherheit
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„Stellen Sie sich vor, Ihr Server verschickt SPAM...“
...wäre es nicht gut, wenn Sie jemand sobald wie möglich informiert hätte?
Neuer Dienst des DFN-CERT im Regelbetrieb

D

ie Server arbeiten normal und Sie sind sich keines Problems bewusst. Eine E-Mail macht Sie stutzig. Sie werden von einem Unbekannten mit vielen Ausrufezeichen
auf eine „Phishing Site“ hingewiesen, die Sie endlich außer
Betrieb nehmen sollen. Sie folgen der angegebenen URL, die
auf ein Unterverzeichnis Ihres Webservers verweist. Dort ist
die Kopie der Webseite einer ausländischen Bank zu finden
und Sie beginnen zu ahnen, dass es doch ein Problem gibt.
Betrüger sind in den Webserver eingebrochen und haben die
Kopie der Webseite einer Bank dort unbemerkt installiert. Ein
typischer Fall von „Phishing“. Die Angreifer locken Kunden der
Bank mit gefälschten E-Mails zu dieser Kopie und hoffen, dass
die Fälschung nicht erkannt wird und die Kunden ihre Anmeldedaten eingeben (Abbildung 1). Angeblich ist die Kopie der
Webseite schon länger auf Ihrem Server und es wurden auch
schon sehr viele solcher E-Mails verschickt. Eine frühzeitige
Information hätte Ihnen hier viel Ärger sparen können.

Abbildung 1: Beispiel einer Phishing Site

Oft werden Werbemails, Portscans und ähnliche Unregelmäßigkeiten des Betriebs als das typische „Hintergrundrauschen des Internets“ bezeichnet und einfach hingenommen.
Doch hinter jeder Unregelmäßigkeit steckt immer ein System
mit einem Besitzer, den dieses Ereignis sehr wohl interessiert!
Selbst wenn versucht wird, den richtigen Ansprechpartner
aufzuspüren, ist dies nicht immer erfolgreich. Wird dann doch
der richtige Kontakt gefunden und per E-Mail benachrichtigt,
besteht die Gefahr, dass die Benachrichtigung fälschlich selbst
für eine Werbe- oder Phishing E-Mail gehalten wird, weil darin
die URL einer Phishing Site vorkommt!

An dieser Stelle setzt der Dienst Automatische Warnmeldungen des DFN-CERT an. Aus diversen öffentlichen Quellen werden Informationen gesammelt, die in unterschiedlichster Form
auf ein Problem in Systemen einer Einrichtung hinweisen. Diese
Informationen werden vom DFN-CERT zusammengefasst, in
eine strukturierte Form gebracht und an die Kontaktadressen
weitergeleitet, die von den teilnehmenden Einrichtungen als
Empfänger der Warnmeldungen benannt wurden. Das Ziel:
Wenn es Hinweise auf ein Problem in Ihrem Netzwerk gibt,
sollen es die zuständigen Administratoren so bald wie möglich
erfahren.

Die Idee hinter den Automatischen Warnmeldungen
Die Analyse und Weitergabe von Informationen stellen generell den Kern der Arbeit eines Computer Notfallteams (CERT)
dar. Während es oft schwierig ist, den richtigen Ansprechpartner in einer Einrichtung zu finden, ist bei den Automatischen
Warnmeldungen die Schnittstelle zwischen dem DFN-CERT
und der Einrichtung klar definiert. Die zu berücksichtigenden
Netzwerke und die Empfänger der Warnmeldungen werden
von den Einrichtungen selbst konfiguriert. Vom DFN-CERT
werden verschiedene Meldungstypen mit einem jeweils festen
Format zusammengestellt und verschickt. Der große Vorteil ist
dabei, dass die Verarbeitung der aus den verschiedenen Quellen eingehenden Hinweise automatisch abläuft und damit die
Masse der potentiell zur Verfügung stehenden Informationen
bewältigt werden kann.
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Neben den Automatischen Warnmeldungen gibt es weiterhin
die bekannte Vorfallsbearbeitung des DFN-CERT für Informationen
und Vorfälle, die ungewöhnlich oder besonders dringend sind.
Für diese bleibt nun mehr Zeit zur Analyse und Diskussion, da das
„Hintergrundrauschen“ automatisch verarbeitet wird.
Der Dienst Automatische Warnmeldungen startete im Oktober
2006 in den Probebetrieb und befindet sich seit Februar 2007 im
Regelbetrieb. Im Mai 2007 nehmen bereits 51 Einrichtungen teil
und die dabei angegebenen Netzblöcke decken insgesamt ca.
24% des X-WiN ab. Es wurden bisher ca. 550 Warnmeldungen mit
Hinweisen auf Probleme in Systemen teilnehmender Einrichtungen
an die angegebenen Kontaktadressen verschickt.

Ablauf der Konfiguration
Von der Einrichtung benannte Mitarbeiter (handlungsberechtigte Personen) können die Konfiguration des Dienstes für ihre
Einrichtung über ein Webinterface selbst vornehmen (Abbildung
2). Dabei dürfen beliebig viele Netzblöcke definiert werden, zu
denen jeweils mehrere E-Mail Adressen als Empfänger der Warnmeldungen angegeben werden können. Zusätzlich sind weitere
Einstellungen möglich, u.a. das Zeitintervall, in dem die Meldungen verschickt werden sollen (täglich, Dienstags und Donnerstags,
jeden Montag usw.).
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in Netzblöcken, die nicht in Benutzung sind und in denen keine
Dienste angeboten werden (sog. Darknets). Verbindungsversuche
sollten deshalb nicht vorkommen, könnten aber z.B. auf fehlerhaft
konfigurierte Systeme zurückgehen. Werden Verbindungsversuche
bzgl. eines bestimmten Dienstes zu vielen Adressen in den Netzblöcken aufgefangen, so ist dies sehr verdächtig und ein Hinweis
auf ein mögliches Problem. Dies kann z.B. eine Suche nach aktiven
Webservern sein, um dort bekannte Schwachstellen auszunutzen.
Andere Sensoren antworten auf Anfragen und täuschen dabei
Dienste vor, in denen bekannte Schwachstellen existieren (sog.
Honeypots). Dies kann z.B. ein Webserver mit einer unsicheren
Webanwendung sein. Das angreifende System steht in der Regel
unter der Kontrolle einer Schadsoftware, die automatisch weitere
Systeme angreift, um sich selbst zu verbreiten. Kann der Sensor
nun erfolgreich die Ausnutzung einer Schwachstelle vortäuschen,
überträgt die Schadsoftware eine Kopie von sich selbst, um das
neue Opfer zu infizieren. Die Ausführung der auf den Honeypot
übertragenen Kopie wird natürlich verhindert, stattdessen wird sie
von verschiedenen Virenscannern untersucht. Die Warnmeldung
(Abbildung 3) an die Teilnehmer des Dienstes, in deren Netzwerk
das angreifende System steht, enthält dadurch zusätzliche wertvolle Hinweise, wie den Namen der wahrscheinlich vorliegenden
Schadsoftware.

Abbildung 2: Konfiguration der Daten einer Einrichtung

Die Authentifikation für die Eingabe der Daten gegenüber
dem Webinterface erfolgt durch ein Zertifikat der DFN-PKI im Sicherheitsniveau Global oder Classic. Stehen der Einrichtung noch
keine passenden Zertifikate zur Verfügung, so ist trotzdem eine
Teilnahme an dem Dienst möglich. Die Eingabe der Konfiguration
bzw. Änderungen werden dann durch Mitarbeiter des DFN-CERT
durchgeführt. Die Konfiguration ist dadurch etwas umständlicher,
aber auch so sind die Automatischen Warnmeldungen in vollem
Umfang nutzbar.

Woher kommen die Daten, die weitergegeben werden?
Die für den Dienst verwendeten Daten stammen aus verschiedenen öffentlichen Quellen. Dabei heißt öffentlich, dass prinzipiell
jeder Teilnehmer im Internet diese Daten auffangen kann. Konkret
werden die meisten Informationen aus dem Betrieb von Sensoren
gewonnen. Einige Sensoren lauschen auf eingehenden Verkehr

Abbildung 3: Beispiel einer Warnmeldung

Zusätzlich zu den aus den Sensoren gewonnen Daten geben
die CERTs anderer europäischer Forschungsnetze und Providerforen Informationen über Angriffe weiter, die von Systemen im
DFN zu kommen scheinen. Dabei handelt es sich oft um ähnliche
Daten wie die oben beschriebenen und um die Auswertungen der
Protokolle von SSH-Servern, um Passwort-Rate-Angriffe in Form
vielfacher vergeblicher Anmeldeversuche aufzuspüren.
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Herausforderungen bei der Umsetzung des Dienstes
Eine grundsätzliche Schwierigkeit stellen Falschmeldungen
dar, die auf ein scheinbar vorhandenes Problem hinweisen, das
tatsächlich aber nicht existiert. Es wäre technisch möglich, Falschmeldungen weitgehend herauszufiltern. Dabei würden aber viele
Informationen verworfen werden, die sich in einer Grauzone befinden und evtl. schon auf ein Problem hinweisen, bevor definitive
Informationen vorliegen. Es muss daher ein sinnvoller Kompromiss
gefunden werden, um Falschmeldungen so gut es geht zu vermeiden und trotzdem auch Informationen aufzunehmen, die für sich
alleine noch keinen eindeutigen Beweis für ein Problem darstellen.
Das DFN-CERT reagiert auf jede Rückmeldung zu Falschmeldungen
aus den teilnehmenden Einrichtungen und verwendet sie, um diesen Kompromiss besser auszurichten.
Eine weitere Herausforderung ist die Stabilität der Datensammlung, da sich die Formate der Sensordaten und anderer
Datenquellen manchmal ohne Vorwarnung ändern. Daher werden
die verwendeten Programme zur Analyse und zum Sammeln der
Daten vom DFN-CERT ständig angepasst und durch Statistiken
überwacht.
Mit den Automatischen Warnmeldungen will das DFN-CERT
schnell die richtigen Ansprechpartner über mögliche Probleme in
deren Netzwerk informieren. Diese Meldungen sollten deshalb auf
keinen Fall als eine Art Beschwerde gesehen werden. Wie bereits
beschrieben, kann es sich manchmal auch um einen falschen Alarm
handeln. Aber nur, wenn ein Administrator vor Ort zeitnah über
Unregelmäßigkeiten in seinem Netzwerk informiert ist, kann er
entscheiden, ob wirklich ein Problem vorliegt, wie gravierend es ist
und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Die nächsten Schritte
Es werden laufend weitere Datenquellen eingebunden, um
mehr Informationen zu möglichen Problemen zu erhalten. Bereits
jetzt kann festgestellt werden, dass sich zunehmend Überlappungen ergeben: Betroffene Systeme tauchen oft gleichzeitig in den
Daten verschiedener Quellen auf. Dadurch entsteht die Möglichkeit, Falschmeldungen weiter einzuschränken, indem Informationen aus mehreren Quellen kombiniert werden und erst dann eine
Warnmeldung ausgelöst wird.

Aus den Rückmeldungen der Einrichtungen beim Übergang
vom Probe- in den Regelbetrieb ist klar geworden, dass eine automatische Verarbeitung der Warnmeldungen auch auf der empfangenden Seite möglich sein sollte. Damit würde den Mitarbeitern
der teilnehmenden Einrichtung u.a. die interne Weiterleitung und
das Erstellen von Statistiken erleichtert. Diese Anregung wurde
aufgenommen und nach Klärung von Detailfragen werden die
Warnmeldungen demnächst auch in maschinenlesbarer Form zur
Verfügung stehen.

Darum lohnt sich die Teilnahme
Typischer Weise bekommen neue Teilnehmer anfangs eine Reihe von Warnmeldungen, da oft Systeme vorhanden sind, die seit
längerem z.B. mit einem Virus infiziert sind, aber vergessen wurden. Sind diese Probleme gelöst, geht die Zahl der Warnmeldungen zurück und steigt nur immer mal wieder kurz mit den jeweils
aktuellen Problemen.
Der Dienst Automatische Warnmeldungen ist im Dienst DFNInternet enthalten und kann damit von DFN-Anwendern ohne
zusätzliches Entgelt genutzt werden. Wenn Sie teilnehmen möchten, schicken Sie einfach eine E-Mail an cert@dfn.de. Sie erhalten
dann eine Formular für die Teilnahme am Dienst DFN-CERT, der
die Nutzung der Automatischen Warnmeldungen mit enthält.
Nach Eingang des Formulars in der DFN-Geschäftsstelle kann die
Konfiguration der Daten im Webinterface durchgeführt werden,
wenn ein entsprechendes Zertifikat bereits vorhanden ist. Wenn
kein Zertifikat zur Verfügung steht, übernimmt das DFN-CERT in
Absprache mit Ihnen die Konfiguration. Weitere Anforderungen
oder Verpflichtungen bestehen nicht, da jede Einrichtung selber
entscheiden kann, wie und ob sie auf die Warnmeldungen reagiert.
Informationen zum Dienst DFN-CERT und zu den Automatischen Warnmeldungen finden Sie unter http://www.cert.dfn.de

