Case Study: CSG/Open Systems

Erfolg in der Früherkennung
von Würmern
Zwei angehende Ingenieure der Communication Systems Group (CSG) der ETH Zürich haben
in Kooperation mit Open Systems, einem führenden Anbieter von Managed-Security-Lösungen, eine Methode zur raschen Detektion von Computerwürmern entwickelt. Martin Bosshardt
Am 26. Januar 2003 infizierte der Compudämmen und eine Überlastung der Infraterwurm «SQL Slammer» innert 10 Minustruktur verhindern. Die existierenden Proten 75 000 Hosts weltweit. Der Datenverkehr,
gramme, die den Netzwerkverkehr nach
den der Wurm beim Suchen nach neuen ZielWürmern und Viren durchsuchen, basiehosts generierte, legte ganze Firmennetzwerren meistens auf der Methode des «Pattern
ke lahm. Slammer war nicht der erste ComMatching», der Erkennung von gewissen
puterwurm, der weltweit einen beachtlichen
Mustern. Dabei wird der Inhalt jedes PakeSchaden anrichtete: Seit dem ersten bekanntes, das einen bestimmten Punkt im Netzten Fall, dem «Morris-Wurm» im Jahre 1988,
werk passiert, mit Mustern aus einer Viist die Zahl neuer
rendatenbank verWürmer und damit
glichen. Gibt es
«Würmer wecken den
das BedrohungspoÜbereinstimmuntenzial massiv angegen, wird das PaWunsch nach generischen
stiegen. Alleine im
ket verworfen und
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Jahr 2003 wurden
ein Alarm ausgelöst.
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kannte Würmer zu erkennen. Die DatenDollar.
bank muss deshalb regelmässig aktualisiert
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Häufig wird von einem Computerwurm eine bestimmte Sicherheitslücke genutzt, die
einen Host verwundbar macht. Ist ein Host
infiziert, sucht er seinerseits das Internet
nach neuen verwundbaren Hosts ab, um diese ebenfalls zu infizieren. Die Kettenreaktion
ist ausgelöst. Vom Firmennetzwerk aus wird
das Internet nach neuen Opfern abgesucht,
was zu einer hohen Auslastung des internen
Netzwerkes und in den meisten Fällen zum
totalen Ausfall der Internetverbindung führt.
Würmer bedrohen also die Verfügbarkeit der
Netze, auch wenn sie erfolglos angreifen und
auf keinem Zielrechner Schaden anrichten.
Allein schon das erfolglose Scannen ist durch
die resultierende Bandbreitenbelastung eine
Bedrohung für die Netze und kann – insbesondere in einem globalen Netz – zu gewaltigen Schäden führen.
Generische Detektionsmethoden
sind gefragt

Die Früherkennung eines Wurmes in einem
Firmennetzwerk kann die Ausbreitung ein76

Lösung der ETH Zürich geht neue
Wege

Da neue Würmer aber immer häufiger und
schneller auftauchen, steigt der Wunsch
nach generischen Detektionsmethoden, die
auch bisher unbekannte Würmer erkennen.
Dadurch fällt die Wartung der Datenbank
weg, was den finanziellen und den zeitlichen
Aufwand deutlich reduziert.
Die Lösung, die Mitte April von den beiden angehenden Ingenieuren Christoph
Göldi und Roman Hiestand im Rahmen des
Forschungsprojektes DDoSVax der CSG bei
Prof. Bernhard Plattner präsentiert wurde,
geht neue Wege: Die Methode, die in enger Zusammenarbeit mit Open Systems,
dem führenden Anbieter von Managed-Security-Lösungen entwickelt wurde, basiert
primär auf der Analyse von fehlgeschlagenen Verbindungen. Ein Wurm sendet in
den meisten Fällen eine riesige Menge von
gleich oder ähnlich aussehenden Paketen ins Netzwerk, um nach verwundbaren
Hosts zu suchen. Dieser «Scan Traffic» hat
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da eine automatische Intervention zu Fehlabschaltungen führen könnte.
Geringe Fehlerquote

Fast so entscheidend wie eine
kurze Detektionszeit ist die Anzahl Falschalarme, in der Fachsprache «False Positives» genannt. Jeder Falschalarm verursacht hohe Kosten, deshalb
muss diese Messgrösse sehr tief
gehalten werden. Neue Detektionsmethoden werden deshalb
häufig an der Anzahl Falschalarme gemessen. Bei den ausführlichen Tests, die im Labor
der CSG und bei Simulationen
von Open Systems durchgeführt wurden, hat sich gezeigt,
dass die neu entwickelte Methode praktisch keine Falschalarme auslöst.
Durchschlagender Erfolg
in der Früherkennung
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