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Forschung und Entwicklung 
an der Westfälischen Hochschule

Internet-
Sicherheit
Schutz vor virtuellen Angriffen

Institut für 
Internet-Sicherheit
Nach der Verkleinerung der Computer auf handliche 
Formate, war das Ziel der Entwickler, die Benutzer-
oberflächen bedienerfreundlich und komfortabel zu 
machen. Damit wurde der Computer zum Alltagsge-
genstand für jedermann. Brisant ist jedoch die Bedro-
hung von außen, die mit dem Internet auf die Vielzahl 
der Computeranwender zukam. Der einfache Anwen-
der ist zu vertrauenswürdig und nicht informiert über 
die technischen Möglichkeiten, die es Fachleuten und 
Computer-Freaks gestatten, auf fremde Computer 
zuzugreifen. Um virtuelle Angriffe abzuwehren bzw. 
Barrieren einzubauen, muss das Netz der Internet-
Sicherheit eng geknüpft sein.
Zu den akutellen Themen des Institutes für Internet-
Sicherheit gehören u.a.:

•  Internet-Frühwarnsysteme
•  Internet-Kennzahlensystem
•  Vertrauenswürdige IT-Systeme
•  Sicherheit von mobilen Endgeräten
•  Botnetzerkennung
•  Anti-Malware
•  Cloud Computing
• Identitätsmanagement

Status-Visualisierung des Internets

Westfälische Hochschule



Internet Frühwarnsysteme
Verbesserte Sicherheit in kritischen Prozessen ist ein 
gemeinsames Ziel von Bundesregierung und Wirt-
schaft. Mit dem nationalen Plan zum Schutz der Infor-
mationsstrukturen ist die Partnerschaft aller Beteiligten 
und potenziell Betroffenen zur Realisierung jetzt gefor-
dert. Einen technischen Ansatz für die hierfür einge-
setzte Internetsensorik hat das if(is) entwickelt.

Das Internet-Analyse-System (IAS) ist ein verteiltes 
System, das Messwerte mit Hilfe von passiven Sonden 
in verschiedenen Netzen ermittelt. Messwerte sind 
datenschutzrechtlich unbedenkliche Headerdaten der 
Protokolle auf verschiedenen Netzebenen. Die Kommu-
nikationsdaten werden in Form von Zählerständen von 
einem zentralen Auswertungssystem gesammelt und 
analysiert. Die Analyseergebnisse werden übersichtlich 
grafisch dargestellt.

Damit das Internet-Analyse-System seine maximale 
Wirkung und höchste Effizienz entfalten kann, benö-
tigt es eine große Menge an Rohdaten (Kommunikati-
onsparameter). Erkennt das Auswertungssystem eine 
Anomalie im Datenverkehr, können Alarmmeldungen 
ausgegeben werden. Die Verbesserung der Auswer-
tungslogik ist Gegenstand der aktuellen Forschung.
Hauptaufgabe der umfassenden statistischen Analyse 
ist die Unterstützung bei der Interpretation der Kommu-
nikationsparameter mit dem Ziel, Profile, Technologie-
trends, Zusammenhänge und Muster zu erkennen. 

Eine weitere wichtige Funktion ist die übersichtliche 
visuelle Darstellung des Internet-Zustandes, analog zu 
einer Wetter oder Staukarte. Dazu wird der Zustand 
aller Sonden periodisch angezeigt. Eventuelle Auffällig-
keiten werden gut erkennbar visualisiert. Die anderen 
beiden Teilbereiche beschäftigen sich mit der Alarmie-
rung für  Anomalien und Angriffe sowie mit Prognosen 
über Zustandsänderungen und Technologietrends.

Kennzahlen fürs Internet
Als Kernstück des Projekts Deutscher Internet-Index 
wird ein umfassendes Informations- und Analyseinst-
rument in Form des Internet-Kennzahlensystems (IKS) 
entwickelt. Mit der Bereitstellung entscheidungsre-
levanter Daten soll ein Beitrag zur Sicherung der kri-
tischen Infrastruktur Internet geleistet werden. Das 
sachlich und funktional gegliederte Kennzahlensystem 
generiert Schlüsselinformationen mit Indikatorfunktion 
und dient als Instrument zur wissenschaftlichen Ana-
lyse des Internets. 

Um aussagekräftige Ergebnisse zu gewinnen muss das 
komplexe Forschungsobjekt Internet in einzelne Funk-
tionsbereiche gegliedert werden. Dies geschieht durch 
analytische Trennung in die vier folgenden Segmente:

Die Nutzung des Kennzahlensystems erfolgt über ein 
eigens hierfür geschaffenes Web-Portal. Entschei-
der aus Wirtschaft und Verwaltung können mit Hilfe 
der integrierten Experten-Tools wertvolle Informatio-
nen, z.B. für die Standortwahl, Sicherheitsstrategie und 
Marktentwicklung, gewinnen. Interessenten aus dem 
öffentlichen Sektor erhalten mit den gleichen Instru-
menten zuverlässige und belastbare Angaben, die etwa 
zur Einschätzung von Handlungsbedarf und Gestal-
tungsaufgaben oder bei der Erfolgsmessung von För-
dermaßnahmen wirkungsvolle Unterstützung bieten

Das Projekt wird vom BMWi über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert.

Botnetze
Botnetze gelten heutzutage mit als die größte Bedro-
hung im Internet. Bots sind illegal gekaperte, fernsteu-
erbare Rechner, mit dem im Grunde beliebige Funkti-
onen im Hintergrund ausgeführt werden können. Ein 
Netzwerk solcher Bots, ein Botnetz, kann von Angrei-
fern für eine Vielzahl an Schadfunktionen im Inter-
net missbraucht werden. Zu den häufig auftretenden 
Bedrohungen von Botnetzen zählen unter anderem: 
• Spam-Kampagnen
• Verteilte Denial-of-Service-Angriffe
• Identitätsklau und sonstiger Datenklau
• Infektion anderer Rechner mit Malware

Das durch den Zusammenschluss mehrerer Bots 
zu einem Botnetz entstandene Angriffspotenzial ist 
immens. Verschiedenste Methoden werden von den 
Verwaltern der Botnetze eingesetzt, um weitere PCs 
ohne Wissen des Benutzers mit Bot-Malware zu infi-
zieren.

Um mit den Bots zu kommunizieren, müssen die Ver-
walter von Botnetzen zentrale oder dezentrale Kommu-
nikationsstrukturen und –protokolle nutzen. 

Im Rahmen eines zweijährigen Forschungsprojektes 
analysiert das Institut für Internet-Sicherheit die Funk-
tionsweisen von Botnetzen, mit besonderem Augen-
merk auf die Struktur der C&C Steuerkanäle. Diese 
Information kann dann genutzt werden, um Bot-Infekti-
onen möglichst frühzeitig zu erkennen.
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