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Whitepaper 

Durchgängige Erkennung von Bedrohungen 
ermöglicht angemessene Reaktionen 
Überblick 
Die zunehmend komplexe Bedrohungslandschaft von heute erfordert Maßnahmen, die das gesamte 
Angriffskontinuum abdecken – vor, während und nach einem Angriff. Cisco macht dies möglich – durch einen 
Ansatz für erweiterten Malware-Schutz, der durchgängige Endpunktanalysen mit einer Big-Data-Architektur 
kombiniert. Die Innovationen umfassen: 

● durchgängige Analyse 

● Retrospektion 

● verhaltensbasierte Indications of Compromise (IoC) 

● Device- und File-Trajectory 

● Outbreak-Kontrolle 

● Absicherung gegen schnelle Verbreitung 

Entscheidend dabei: Alles wird in einem integrierten Workflow zusammengefasst. Dies erleichtert nicht nur die 
Erkennung von Malware, sondern auch die Überwachung und Analyse der Infrastruktur sowie die Untersuchung 
und Eindämmung von Ausbrüchen.  

Ein innovatives Modell zur Absicherung von Endpunkten 
Cisco ist dafür bekannt, seine Security-Lösungen laufend zu verbessern. Bereits im Jahr 2003 erkannte Sourcefire 
(gehört jetzt zu Cisco), dass Schutzmaßnahmen gegen komplexere Bedrohungen ein neues Konzept erfordern: 
„Continuous Network Discovery“ bildet mittlerweile das zentrale Element von Next-Generation Intrusion-
Prevention-Systemen (NGIPS). Doch auch Cyberkriminelle entwickeln ihre Methoden ständig weiter: Sie fahren 
immer stärker zielgerechte Malware-Kampagnen und bedienen sich hochentwickelter Techniken, um ihre 
Aktivitäten zu verschleiern und einer Erkennung zu entgehen. Doch einmal mehr vereint Cisco seine jahrelange 
Erfahrung in einem Modell, das wirksamen Schutz auch gegen aktuelle Bedrohungen ermöglicht. 

Ein dynamisches Umfeld erfordert dynamischen Schutz 
Als Sourcefire vor mehr als zehn Jahren die Echtzeit-Netzwerküberwachung vorstellte, waren Tools der Standard, 
die einen „Point-in-Time“-Scan des Netzwerks durchführten. Ein Komplettscan der Umgebung mit dieser Methode 
dauerte jedoch sehr lange, und sowohl das Netzwerk als auch die Systeme wurden während des Vorgangs 
beeinträchtigt. Die dabei gewonnenen Daten waren zudem bereits nach kurzer Zeit nicht mehr aktuell, da 
Netzwerke per se äußerst dynamisch sind. So musste der gesamte Prozess immer wieder wiederholt werden. 
Hinzu kam, dass die Daten sehr viele „blinde Flecken“ enthielten und nur schwer mit Live-Daten zu Bedrohungen 
korreliert werden konnten. 
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Cisco erkannte das grundlegende Problem: Die Sicherung der Umgebung setzt sein umfassendes Verständnis 
derselben voraus. Denn nur so können Schutzmaßnahmen im Zuge der Weiterentwicklung der Umgebung 
angepasst werden. Mit der durchgängigen Echtzeit-Netzwerküberwachung war es erstmals möglich, Analysedaten 
und Erkennungsmaßnahmen eng miteinander zu integrieren. Damit änderte sich das Konzept zum Schutz vor 
Netzwerkbedrohungen radikal. Tatsächlich definierte Gartner die Echtzeit-Netzwerküberwachung sogar als 
Voraussetzung für NGIPS. Bei Cisco wird diese anhand der FireSIGHT™-Technologie umgesetzt. 

2013 dann stellte Cisco ein weiteres, bahnbrechendes Modell vor, das den hochdynamischen, immer 
ausgedehnteren IT-Umgebungen ebenso wie der zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft Rechnung trägt: 
Die Ausweitung der Sicherheitsmaßnahmen auf das gesamte Angriffskontinuum – vor, während und nach einem 
Angriff. 

Dazu wird das Point-in-Time-Verfahren in einen durchgängigen Ansatz für die Echtzeit-Netzwerküberwachung 
überführt. Die Vorteile: 

● Innovative Strategien zur Abwehr der komplexen Bedrohungen von heute werden ermöglicht 

● Kompromittierte Systeme und verwendete Angriffsmethoden können detailgenauer als je zuvor analysiert 
werden 

● Infektionen können schneller und präziser quarantänisiert und beseitigt werden – und das ohne 
Beeinträchtigung der Arbeit der Endbenutzer oder des Sicherheitspersonals 

● Sicherheitsteams können proaktiv vorgehen 

Nicht alles ist das, was es vorgibt zu sein  
„Die nächste Revolution in der Malware-Erkennung“ – so oder ähnlich klingen heute die Botschaften der meisten 
Security-Anbieter. Ähnlich wie zu Zeiten der Point-in-Time-Scanner behauptet jeder, seine Funktionen zur 
Echtzeitüberwachung noch feiner abgestimmt zu haben als die Konkurrenz. Tatsächlich aber handelt es sich nur 
um minimale Verbesserungen des gleichen Tools. Die grundlegenden Einschränkungen bleiben weiterhin 
bestehen. 

 

Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse 
zu erwarten. 

– Albert Einstein 

 

Aktuelle Neuerungen im Bedrohungsschutz umfassen Sandboxes, in denen Dateien zu Erkennungs- und 
Analysezwecken ausgeführt werden, virtuelle Emulationsebenen, die Malware vor Benutzern und 
Betriebssystemen fernhalten sollen, sowie reputationsbasierte Whitelists, die sicherstellen sollen, dass nur 
vertrauenswürdige Anwendungen genutzt werden. Seit kurzem setzt man außerdem auf die Simulation von 
Angriffsketten sowie die Analyseerkennung. Doch auch diese Technologien sind statisch und somit eingeschränkt. 
Und genau darauf zielen Angreifer ab.  

Der Benutzer wird mit diesen „revolutionären“ Verbesserungen allein gelassen und Jahr um Jahr wiederholt sich 
der Kreislauf, ohne dass auf diese fundamentalen Einschränkungen eingegangen wird. Die moderne 
Erkennungstechnologie ist auf zeitliche Parameter – also einen „Point-in-Time“ – fixiert. 
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Malware ist jedoch dynamisch und dreidimensional. Sie taucht nicht bloß in einem zweidimensionalen 
Koordinatensystem auf, in dem X als Zeit und Y als Erkennungsmethode definiert sind, und wartet darauf, entdeckt 
zu werden. Malware ist mit einem weitverzweigten Ökosystem vergleichbar, das ständig in Bewegung ist. 
Entsprechend muss eine auch die Malware-Abwehr multidimensional und ebenso dynamisch wie die Malware 
selbst sein, um auch aus der Ferne effektiv bleiben zu können. Die Vorstellung, Systeme zur Erkennung allein 
reichten aus, geht am eigentlichen Problem vorbei.  

Die Erkennung komplexer Bedrohungen und die Reaktion darauf erfordert einen grundlegend neuen Ansatz: 
Schutz und Transparenz müssen über das gesamte Angriffskontinuum hinweg gewährleistet sein – vom 
Eintrittspunkt über die Übertragung des Schadcodes bis zur Wiederherstellung des Systems nach der Infektion. 

   Ein ganzheitlicher Ansatz geht auf folgende Fragen ein: 
● Welche Methode und welcher Angriffspunkt wurden genutzt? 
● Welche Systeme waren betroffen? 
● Was genau hat die Schadsoftware getan? 
● Kann die Ursache (Root Cause) ermittelt, beseitigt und ein Wiederaufflammen verhindert werden? 
● Wie kann der Schaden behoben werden? 
● Wie kann der Angriff in Zukunft abgewehrt werden? 
● Können IoCs erkannt werden, bevor sie den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen? 

Paradigmenwandel in der Point-in-Time-Erkennung  
Moderne Malware nutzt verschiedenste Angriffsvektoren, verändert sich dynamisch, verteilt Angriffe über einen 
längeren Zeitraum und verschleiert die Ausschleusung von Daten. Während sie sich verbreitet, hinterlässt sie 
riesige Datenmengen, die erfasst, gespeichert, und analysiert werden können. Dies ermöglicht ein besseres 
Verständnis von ihrem Verhalten und somit die Entwicklung geeigneter Abwehrmaßnahmen. Cisco® Advanced 
Malware Protection (AMP) for Endpoints überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Point-in-Time-
Erkennungs- und Abwehrtechnologien, indem durchgängige Überwachung mit einer Big-Data-Architektur 
kombiniert wird.  

Prozess-Telemetriedaten werden laufend erfasst und sind somit jederzeit aktuell. Da die Analyse auf mehreren 
Ebenen erfolgen kann, sind die Auswirkungen auf die einzelnen Kontrollpunkte geringer und erweiterte 
Erkennungsmaßnahmen lassen sich über einen längeren Zeitraum implementierten. Dabei geht die Analyse über 
die bloße Auflistung und Korrelation von Ereignissen hinaus. Sie verknüpft Telemetriedaten miteinander und sorgt 
so für einen tieferen Einblick in alle Vorgänge in der Umgebung. Cisco Collective Security Intelligence erfasst 
laufend die Daten einer globalen Benutzer-Community und überträgt diese umgehend auf alle beim Kunden 
installierten Systeme. Diese Daten werden mit lokalen Daten kombiniert, was besser informierte Entscheidungen 
ermöglicht. 

In diesem Modell sind Erkennung und Reaktion keine getrennten Prozesse mehr, sondern eine Erweiterung 
desselben Ziels: komplexe Bedrohungen zu stoppen, bevor diese Schaden anrichten können. Erkennung und 
Reaktion sind kontinuierliche, integrierte Funktionsabläufe, die über herkömmliche Point-in-Time-Verfahren 
hinausgehen. 

   Vorteile durchgängiger Analysen 
● geringerer Fokus auf den Datenabgleich 
● Automatisierung erweiterter Analysen 
● gezieltere Priorisierung 
● schnellere Behebung 
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Erkennung 

Zunächst einmal ist festzuhalten: Eine Erkennungsrate von 100 Prozent lässt sich niemals erreichen, denn 
Angreifer werden immer Wege finden, die Front-Line-Systeme zu überwinden. Dennoch kann mithilfe von Point-in-
Time-Erkennung nach wie vor ein Großteil der potenziellen Bedrohungen abgewehrt werden. Werden traditionelle 
Abwehrmechanismen zudem durch einen durchgängigen Ansatz ergänzt, können Point-in-Time-Verfahren 
effektiver, effizienter und nachhaltiger gestaltet werden. 

Cisco geht jedoch weit darüber hinaus – durch einen Ansatz, der eine Vielzahl von Innovationen über den 
gesamten Prozess – von der Erkennung von Malware bis hin zur Reaktion darauf – ermöglicht. 

Durchgängiger Ansatz ermöglicht innovative Strategien 
Um die komplexen Bedrohungen von heute wirksam bekämpfen zu können, muss das gesamte 
Angriffskontinuum – vor und während und nach einem Angriff – abdeckt werden. Indem Cisco einen solchen 
Ansatz mit einer Big-Data-Architektur kombiniert, werden zahlreiche Innovationen für einen erweiterten Malware-
Schutz ermöglicht. Dazu gehören: 

● Retrospektion: Analysen können zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet und über einen längeren 
Zeitraum hinweg durchgeführt werden. Diese sind jedoch nicht nur auf Dateien beschränkt, sondern 
umfassen Prozesse, Kommunikation und andere Telemetriedaten – Bereiche, die herkömmliche Point-in-
Time-Modelle nicht abdecken. 

● Angriffskettenverknüpfung: Im Unterschied zu zweidimensionalen Point-in-Time-Technologien können 
Informationsströme von Dateien, Prozessen und Kommunikationsvorgängen retrospektiv miteinander in 
Beziehung gesetzt werden.  

● Verhaltensbasierte Indications of Compromise (IoCs): Hierbei werden nicht einfach statische Spuren 
erfasst, sondern komplexe verhaltensbezogene Anzeichen für Kompromittierungen mithilfe von 
Angriffskettenverknüpfung in Echtzeit erfasst.  

● Trajectory: Hierbei handelt es sich nicht einfach um einen Marketing-wirksamen Begriff für „Verfolgung“. 
Vielmehr wird eine detaillierte Liste von Point-in-Time-Ereignissen erstellt, die angibt, wo sich etwas 
abspielte. „Trajectory“ bezeichnet dabei die Bewegung von Malware über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg. Auf diese Weise lassen sich Umfang und Ursachen von Malware-Infektionen deutlich effektiver in 
Beziehung zu ihrem Auftreten und ihren Aktivitäten setzen.  

● Nachverfolgung von Bedrohungen: Daten zu erfasster (dynamischer) Malware sind jederzeit aktuell. So 
können Malware-IoCs eingegrenzt werden, die andernfalls deutlich schwieriger auszumachen sind.  

Der entscheidende Vorteil für die Abwehr von komplexen Bedrohungen besteht jedoch darin, dass alle diese 
Innovationen in einem integrierten Workflow zusammengefasst werden, was die Erkennung von Malware, die 
Überwachung und Analyse der Infrastruktur sowie die Untersuchung und Eindämmung von Ausbrüchen erheblich 
vereinfacht.  

Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Verbreitung von Malware, einschließlich Informationen zum Eintrittspunkt, zur 
Malware-Aktivität und zu betroffenen Endpunkten.  
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Abbildung 1.   File-Trajectory in Cisco AMP for Networks 

 

Abbildung 2 zeigt den Device-Trajectory zur Verbreitung von Malware einschließlich Informationen zum 
Eintrittspunkt, zur Malware-Aktivität und zu den binären und ausführbaren Dateien an einem bestimmten Endpunkt. 
Diese Informationen werden in Beziehung zueinander gesetzt, zwischen den Endpunkten im gesamten erweiterten 
Netzwerk ausgetauscht und in die Netzwerkansicht in Abbildung 1 integriert. 

Abbildung 2.   Device-Trajectory in Cisco AMP for Endpoints 

 

 

Überwachung 

Die Erfassung von Telemetriedaten am Endpunkt und deren Analyse auf Malware-Aktivitäten, sowohl bei deren 
Auftreten als auch über einen längeren Zeitraum hinweg, wird als „Retrospektion“ bezeichnet. Cisco war der erste 
Anbieter, der mit dieser Funktion aufwarten konnte. Dabei werden Daten nicht nur als Reaktion auf ein bestimmtes 
Ereignis oder zu einem festgelegten Zeitpunkt, sondern – vergleichbar mit einem Videoüberwachungssystem – 
genau dann erfasst, wenn Angriffe auftreten. 
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Automatisierte, erweiterte Analysen 

Zur Erkennung der Bewegungen komplexer Angriffe im Netzwerk und über Endpunkte hinweg müssen die von 
Malware und Exploits hinterlassenen IoCs und ihr Verhalten im Verlauf der Kompromittierung automatisch 
aufgespürt werden. Cisco ermöglicht dies durch erweiterte Verhaltenserkennung. Dabei geht es jedoch nicht 
einfach um die Erstellung von Warnlisten, sondern um eine priorisierte und abgeglichene Übersicht der 
kompromittierten Bereiche und der darin durchgeführten Aktivitäten. Der ganzheitliche Ansatz ermöglicht, gestützt 
durch Big-Data-Analysen, die Identifizierung von Mustern und IoCs genau dann, wenn sie auftreten. So können 
sich Sicherheitsteams auf die Bedrohungen mit dem höchsten Gefahrenpotenzial konzentrieren. 

Abbildung 3 zeigt: Detaillierte Informationen zum Dateiverhalten werden bereitgestellt, darunter der Schweregrad 
des Verhaltens, der ursprüngliche Dateiname, Screenshots zur Ausführung der Malware sowie Paketstichproben. 
Diese Informationen sind hilfreich, um Outbreaks einzudämmen und Strategien für die Blockierung künftiger 
Angriffe zu entwickeln. 

Abbildung 3.   Dateianalyse in Cisco AMP for Endpoints 

 

 

Unterschied zwischen „Nachverfolgung“ und „Untersuchung“ von Bedrohungen 
Ohne einen durchgängigen Ansatz und den erforderlichen Kontext kann sich die Untersuchung von 
Sicherheitsvorfällen äußerst mühsam gestalten. Die schwierigste Frage ist zumeist, wo überhaupt angesetzt 
werden soll. Ein durchgängiger Ansatz dagegen ermöglicht schnelle, zielgerichtete und produktive 
Nachforschungen.  
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Anstatt nach kaum erkennbaren Fakten und Anhaltspunkten zu suchen, kann Malware auf der Basis tatsächlicher 
Ereignisse wie erkannter Malware sowie statischer und verhaltensbasierter IoCs aufgespürt werden. Durch die 
Kombination einer Big-Data-Architektur mit durchgängigen Analysen lassen sich alle Daten jederzeit und mühelos 
durchsuchen, und Malware kann dank verhaltens- und zeitpunktbasierter Erkennung in Verbindung mit 
Retrospektion schnell und effektiv dingfest gemacht werden. Anhand der Nachverfolgung von Bedrohungen lassen 
sich Eintrittspunkt, Umfang und Ursachen einer Infektion genau nachvollziehen. So ist zudem die Bestimmung des 
Zeitfensters für die Verfolgung, die Erweiterung und Eingrenzung dieses Fensters, sowie die Präzisierung der 
Nachforschungen mithilfe von Filtern möglich. Für Sicherheitsteams bedeutet das: Anstatt nur blind auf Warnungen 
und Vorfälle zu reagieren, können sie Malware schnell und effizient aufspüren, bevor ein Angriff eskaliert. 

Unterschied zwischen Outbreak-Kontrolle und Eindämmung 
Untersuchungen können schnell zur Sisyphusarbeit werden, wenn sie durch Point-in-Time-Erkennung und 
forensische Technologien eingeschränkt sind. Gleiches gilt, wenn allein für die Eindämmung von (potenzieller) 
Malware bereits für alle mutmaßlich betroffenen Systeme ein neues Image erstellt werden muss. Da Point-in-Time-
Technologien Ereignisketten und Zusammenhänge nicht erfassen können, ist eine präzise Eindämmung nicht 
möglich.  

Ein durchgängiger Ansatz dagegen schafft die nötige Transparenz, um nach bestimmte Ursachen zu fahnden und 
so die Angriffskette schnell und einfach zu durchbrechen. Und selbst wenn von kompromittierten Systemen 
standardmäßig ein neues Image erstellt werden muss, so bleiben sämtliche Erkennungs- und Telemetriedaten 
doch erhalten. Eine Eingrenzung kann dennoch angesetzt werden, um eine künftige Kompromittierung über 
denselben Gateway zu vermeiden. 

Bei herkömmlichen Point-in-Time-Technologien kann es sogar vorkommen, dass ein Angriff nicht erkannt wird, 
während eine Kompromittierung bereits voll im Gange ist. In der Regel sind dann viele Endpunkte bereits über 
einen langen Zeitraum infiziert und das Incident-Response-Team mit entsprechenden Gegenmaßnahmen 
beschäftigt. Wie bei der Erkennung und Aufdeckung ist auch hier Zeit der entscheidende Faktor und es stellen sich 
dieselben Fragen: „Wo fangen wir an und wie ernst ist die Situation?“. Um auf einen Angriff in einem solchen 
Szenario reagieren und ihn eindämmen zu können, müssen in der Regel der Umfang und die Ursachen schnell 
eruiert werden, ohne dabei den Angreifern in die Hände zu spielen. Um ein weiteres Vordringen des Angreifers zu 
verhindern, ist es entscheidend, alle Angriffspunkte und Infektionswege gleichzeitig abzuschalten. 

Hier zeigen sich die Vorteile eines durchgängigen Ansatzes: Da Erkennungs- und Telemetriedaten laufend erfasst 
werden, kann nachvollzogen werden, wie weitreichend der Ausbruch ist und wo die Zentren liegen. Zudem kann 
ein Eingrenzungsprofil erstellt und unmittelbar eingesetzt werden. Erweiterte Verhaltenserkennung, Verfolgung und 
Visualisierung starten sofort. Dies jedoch nicht reaktiv, sondern proaktiv. Sie ermitteln und warnen nach wie vor, 
doch anstatt die Malware zu blockieren, sammeln sie genügend Hinweise, um ihr schließlich mit einem 
„Überraschungsangriff“ zuvorzukommen.  

Der grundlegende Unterschied zum Point-in-Time-Ansatz besteht darin, dass Outbreaks kontrolliert und gezielt 
eingedämmt werden können. Zwar bietet dieser Ansatz eine Aufzählung von Anzeichen und Fakten, die genutzt 
werden können, für eine wirksame Eindämmung sind sie jedoch nur sehr eingeschränkt hilfreich.  
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Integration und Reporting 

Cisco AMP for Endpoints setzt auf einen durchgängigen Ansatz und wird durch eine Big-Data-Architektur ergänzt. 
Dank des Cloud-gestützten Modells ist eine direkte Verbindung zum Endpunkt möglich – ganz ohne schwerfällige 
Agent-Architektur. So können Datei- und Telemetrieinformationen flexibler als bei einem Erkennungsagent 
gesammelt werden, dessen Reichweite und Effektivität durch Rechen- und Speicherkapazitäten seitens 
Endgeräten und Benutzern eingeschränkt sind. Dadurch können Telemetriedaten laufend überwacht, erfasst und 
effizient zur Big-Data-Analyse an die Cloud übermittelt werden. 

Dieses Lightweight-Connector-Modell ermöglicht zudem eine konsistente Unterstützung von Plattformen wie 
Windows, Mac, Android oder virtuellen Umgebungen. Malware-Erkennung und -Schutz werden mit dieser 
Verbindungsart auf weitere Kontrollpunkte ausgedehnt, wie etwa E-Mail- und Web-Gateway-Appliances, Intrusion-
Prevention-Systeme und Next-Generation Firewalls sowie Cloud-Services, bei denen hohe Datenvolumen 
ausgetauscht werden. 

Da Datei- und Telemetriedaten über all diese Kontrollpunkte laufend erfasst und analysiert werden, wird der 
Fundus an Daten, die lokal innerhalb einer Umgebung und über die Cisco Collective Intelligence Cloud global 
zwischen Kunden verteilt werden, laufend erweitert. Dank diesem Echtzeit-Datenaustausch sind Sicherheitsteams 
breit angelegten Angriffen, die für eine große Zahl von Benutzern dieselbe Payload verwenden (z. B. beim 
Phishing), stets einen Schritt voraus. Da nicht nur Dateien, sondern auch andere Telemetriedaten über alle 
Kontrollpunkte hinweg analysiert werden, lässt sich das Ausmaß eines Outbreaks präziser bestimmen.  

In der Cloud können die so gesammelten Telemetrieinformationen für alle Kontrollpunkte zugänglich gemacht 
werden. So liegen allen Kontrollpunkten dieselben Kontextinformationen vor, was es Sicherheitsteams ermöglicht, 
anhand der Telemetriedaten und verhaltensbasierten Erkenntnisse das Gefahrenpotenzial einer bestimmten 
Malware zu bestimmen. Von Endpunktseite liefern Informationen darüber, ob die Datei heruntergeladen, geöffnet 
oder sogar verschoben wurde, den Sicherheitsteams ein besseres Bild als dies mit allgemeinen Warnungsdaten 
möglich ist. Endpunkte, auf denen die Malware aktiviert wurde, erhalten eine höhere Priorität als diejenigen, auf 
denen die Malware lediglich heruntergeladen wurde. Diese ausführlichen, in Echtzeit zwischen dem Endpunkt und 
anderen Kontrollpunkten ausgetauschten Kontextinformationen, ermöglichen eine deutlich bessere Abgrenzung 
und Entscheidungsfindung als die einfache Auflistung von Ereignissen, bei denen noch nicht einmal gesichert ist, 
ob sie eine Bedrohung darstellen. 

Ein durchgängiger Ansatz bietet zudem Vorteile im Hinblick auf das Reporting, da Berichte nicht mehr auf die 
Aufzählung und Anhäufung von Ereignissen beschränkt sind. Stattdessen können sie nützliche Dashboards 
umfassen und anhand von Trendanalysen Hinweise auf die geschäftliche Relevanz und mögliche Risiken liefern. 
Dies ist zwar auch mit Point-in-Time-Technologien möglich, erfordert jedoch zusätzlich SIEM (Security Intelligence 
and Event Management), um die umfangreichen Ereignisdatenmengen zu filtern und zu korrelieren. Und dies 
wiederum bedeutet eine weitere Ebene und damit mehr Komplexität. 

Eine Big-Data-Architektur dagegen kann die immer größeren Datenmengen handhaben, die für eine effektive 
Malware-Erkennung und -Analyse erforderlich sind. Anhand eines durchgängigen Ansatzes können diese Daten 
genutzt werden, um Kontext zu erhalten und die erforderlichen Prioritäten festzulegen. 

Abbildung 4 zeigt die in Cisco AMP for Endpoints bereitgestellten Dashboards und Trends, anhand derer die 
geschäftliche Relevanz und Risikobewertung erfolgen kann. Deutlich wird auch, dass die Berichte nicht auf die 
Aufzählung und Anhäufung von Ereignissen beschränkt sind. Neben anderen Daten werden priorisierte IoCs sowie 
Hosts dargestellt, die Malware und Netzwerkbedrohungen erkennen. 
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Abbildung 4.   Dashboards in Cisco AMP for Endpoints  

 

Fazit: 1 + 1 ergibt tatsächlich nicht 3, sondern manchmal sogar 6. 
Der durchgängige, durch eine Big-Data-Architektur ergänzte Ansatz ermöglicht wegweisende Innovationen in 
sechs Kernbereichen der Abwehr von Bedrohungen: 

1. Erkennung über den Point-in-Time hinaus: Ein durchgängiger Ansatz ermöglicht eine effektivere, 
effizientere und tiefergehende Erkennung. Verhaltensbasierte Erkennungsmethoden wie Sandboxing 
werden optimiert, Aktivitäten werden erfasst, wenn sie stattfinden, und Informationen werden über 
Erkennungsengines und Kontrollpunkte hinweg ausgetauscht. 

2. Verknüpfung von Angriffsketten: Retrospektion (laufende Überwachung von Dateien, Prozessen und 
Kommunikationsvorgängen und anschließende Verknüpfung dieser Informationen zu einem 
Aktivitätenverlauf) bietet bislang unerreichte Möglichkeiten zur Analyse des Angriffsverhaltens.  

3. Automatisierte, erweiterte Analysen von Verhalten im Zeitverlauf: Durch die Kombination von Big-
Data-Analysen mit einer durchgängigen Identifizierung von Mustern und IoCs während ihres Entstehens 
können sich Sicherheitsteams auf die Bedrohungen mit dem höchsten Gefahrenpotenzial konzentrieren.  

4. Proaktive Maßnahmen: Durch zielgerichtete, auf tatsächlichen Ereignissen und IoCs basierende 
Nachverfolgung von Bedrohungen können Sicherheitsteams einen Angriff schnell und effizient 
nachvollziehen und sein Ausmaß einschätzen. 

5. Vereinfachte Eindämmung: Dank umfassender Transparenz und der Fokussierung auf bestimmte 
Ursachen kann eine Angriffskette schnell und effektiv durchbrochen werden. 

6. Kontextbezogene Dashboards: Trends, geschäftliche Relevanz und Risikoauswirkungen stellen sich in 
Berichten dar, die der Analyse von Datei- und Telemetriedaten über mehrere Kontrollpunkte hinweg 
basieren – und anschließend mit kontextbezogenen Informationen ergänzt werden. 
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Unterstützt durch eine Big-Data-Architektur schafft Cisco mit diesen Funktionen ein wegweisendes Modell, das 
auch vor den komplexen Angriffen von heute wirksamen Schutz bietet. In diesem Modell sind Erkennung und 
Reaktion keine getrennten Prozesse mehr, sondern eine Erweiterung desselben Ziels: komplexe Bedrohungen zu 
stoppen, bevor diese Schaden anrichten können. Erkennung und Abwehr sind kontinuierliche, integrierte 
Funktionsabläufe, die über herkömmliche Point-in-Time-Verfahren hinausgehen. Und genau das wird angesichts 
der hochdynamischen Bedrohungslandschaft von heute benötigt. 

Durchgängiger und Point-in-Time-Ansatz im Vergleich 
Im Folgenden werden die beiden Ansätze gegenübergestellt. Ebenfalls aufgeführt sind Verbesserungen in der 
Erkennung sowie Innovationen beim Schutz vor komplexer Malware. 

Tabelle 1. Erkennung 

Durchgängiger Ansatz Point-in-Time-Modell  

● Eng miteinander integrierte Engines tauschen Kontextinformationen 
aus und verbessern so die Erkennungsmöglichkeiten. 

● Verhaltensbasierte Erkennungsmethoden wie Sandboxing werden 
durch Verringerung von Workloads und Latenz optimiert, da nicht 
jede neue Datei in der Sandbox ausgeführt werden muss.  

● Die Erkennung erfolgt – ebenso wie Angriffe – über einen längeren 
Zeitraum. 

● Statt einfache Tuning-Parameter, die Fehlalarme produzieren 
können, werden Aktivitäten in Echtzeit erfasst, die eine effektive 
Reaktion ermöglichen. 

● Die erfassten Informationen werden kollektiv und umgehend über 
mehrere Kontrollpunkte ausgetauscht. 

● Werden mehrere Engines genutzt, arbeiten diese im Verbund, seriell 
und unabhängig. Dies reduziert die Effektivität und beeinträchtigt die 
Performance am Endpunkt. 

● Updates müssen vom Hersteller bezogen werden, was unnötig Zeit in 
Anspruch nimmt und zusätzliche Sicherheitslücken erzeugt. 
 

 

Tabelle 2. Überwachung 

Durchgängiger Ansatz Point-in-Time-Modell  

● Datei-Retrospektion: Nach der ersten Analyse werden über einen 
längeren Zeitraum die neuesten Erkennungsmaßnahmen und die 
kollektiven Bedrohungsinformationen auf die entsprechende Date 
angewendet. So kann eine zeitlich aktuelle Einstufung erfolgen und 
weitere Analysen auch lange nach der ersten Prüfung der Datei 
durchgeführt werden. 

● Prozess-Retrospektion: Ähnlich der Datei-Retrospektion wird bei der 
Prozess-Retrospektion der Systemprozess-E/A zur 
Angriffskettenanalyse und verhaltensbasierten IoC-Erkennung über 
einen längeren Zeitraum laufend erfasst und analysiert.  

● Kommunikations-Retrospektion: Die Kommunikation mit einem 
Endpunkt wird laufend erfasst, ebenso wie die zugehörige 
Anwendung und der zugehörige Prozess, die bzw. der die 
Kommunikation initiiert oder empfangen hat. Diese Informationen 
liefern zusätzliche Kontextdaten als Teil der Angriffskettenanalyse 
und verhaltensbasierten IoC-Erkennung. 

● Angriffskettenverknüpfung: Cisco AMP for Endpoints bietet nicht 
einfach nur Retrospektion, sondern erstellt einen Aktivitätsverlauf, der 
bei Bedarf jederzeit in Echtzeit verfügbar ist. So können 
insbesondere verschiedene Formen der Retrospektion durch Analyse 
miteinander verknüpft werden, um Verhaltensmuster von einem 
einzelnen Endpunkt ausgehend oder über die Gesamtheit der 
Endpunkte zu ermitteln. 

● Keine Retrospektion: Das Modell ist gegenüber der relationalen 
Aktivität am Endpunkt, die über die Erkennung hinausgeht, blind. 

● Das Modell ist zudem völlig blind gegenüber allem, was innerhalb des 
Netzwerks geschieht, nachdem die Malware den Kontrollpunkt 
passiert hat. 
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Tabelle 3. Automatisierte, erweiterte Analysen 

Durchgängiger Ansatz Point-in-Time-Modell  

● Echtzeitreaktion: Da die Endpunkt-Telemetriedaten laufend gesammelt und 
dem Datenspeicher hinzugefügt werden, können sie automatisch mit den 
statischen und verhaltensbasierten IoCs verglichen werden. Dadurch kann 
die Zeit zur Erkennung eines statischen oder verhaltensbasierten IoC 
erheblich reduziert werden.  

● Verhaltensbasierte Indications of Compromise (IoCs): Verhaltensbasierte 
IoCs suchen mithilfe von Angriffskettenverknüpfung in 
Erkennungsereignissen, statischen IoCs und Telemetriedaten nach 
komplexen Aktivitätsmustern, die auf einen potenziellen Angriff hindeuten. 
Ein klassisches Beispiel hierfür ist ein Dropper, der unbemerkt durch die 
erste Erkennung gelangt ist. 

● Angriffskettenverknüpfung: Die Angriffskettenverknüpfung zeichnet zudem 
auf, was der Auslösung des verhaltensbasierten IoC vorausging bzw. folgte. 
Das Sicherheitsteam wird nach einer aussagekräftigen Warnung umfassend 
über das Ausmaß eines Outbreaks aufgeklärt und kann das Problem 
zielgenau eindämmen.  

● Offene IoCs: Bei offenen IoCs können Kunden ihre benutzerdefinierten 
statischen IoC-Erkennungslisten verwenden. 

● Wissensbasierte IoCs: Mehr als statische Informationen, Blacklists oder 
Erkennungsskripte stützen sich diese IoCs auf verhaltensbasierte 
Algorithmen, die nach bestimmten schädlichen Aktionen und über einen 
längeren Zeitraum damit verbundenen Aktionen suchen. Wissensbasierte 
IoCs wurden von der Cisco Talos Security Intelligence and Research Group 
entwickelt und werden umfassend von dieser unterstützt.  

● Verbreitung: Eine fortschrittliche Analyse-Engine bestimmt die Verbreitung 
einer ermittelten Malware in Beziehung zum betroffenen Unternehmen und 
der globalen Community. Häufig sind schädliche Dateien mit geringer 
Verbreitung ein Hinweis auf zielgerichtete Malware und einen zielgerichteten 
Kompromittierungsversuch. In der Regel werden diese von 
Sicherheitsteams übersehen. Die Verbreitungsanalyse zeigt diese Art von 
Angriffen – insbesondere dann, wenn sie mit anderen statischen oder 
verhaltensbasierten IoCs in Beziehung stehen, die diese Systeme betreffen.  

● Einige Point-in-Time-Technologien können statischen IoC-
Spuren ermitteln, allerdings nicht in Echtzeit. Zudem müssen 
sie häufig zuerst zeitaufwendig Daten sammeln, bevor der IoC 
ausgeführt werden kann. 

● Dieses Modell kann zwar zeigen, wie oft und wo Malware 
gesichtet wurde, verfügt jedoch über keine relationalen 
Informationen zu den Ursachen. 

● Der Schweregrad oder die Verbreitung der Bedrohung wird 
nicht angezeigt. 

● Wenn Funktionen hinsichtlich der Verbreitung vorhanden sind, 
können sie nicht in Echtzeit implementiert werden. Auch 
können keine bestimmten Dateien, Prozesse oder 
Kommunikationen weiterverfolgt werden. 

● Verhaltensbasierte IoCs können nicht identifiziert werden. 

Tabelle 4. Unterschied zwischen „Nachverfolgung“ und „Untersuchung“ von Bedrohungen 

Durchgängiger Ansatz Point-in-Time-Modell  

● File-Trajectory: Das Gefahrenpotenzial von schädlichen oder verdächtigen 
Dateien wird mit Angaben zu Zeit, Methode und Eintrittspunkt, den 
betroffenen Systemen und der Verbreitung schnell deutlich. Hierzu sind 
keine Scans oder Snapshots der Endpunkte erforderlich. 

● Device-Trajectory: Device-Trajectory baut auf dem von File-Trajectory 
ermittelten Gefahrenpotenzial auf und stellt liefert eine aussagekräftige 
Zeitfensteranalyse von Systemprozessen, die die Ursachenhistorie und den 
Verlauf deutlich machen. Das Zeitfenster kann erweitert und eingegrenzt 
werden und durch Filtern die genaue Ursache der Kompromittierung 
ausgemacht werden.  

● Elastic Search: Mit Elastic Search lässt sich schnell und einfach ermitteln, 
wo ein bestimmter Hinweis noch aufgetreten ist. Dabei spielen die für 
relationale Datenbankabfragen typischen Grenzen keine Rolle. Im gesamten 
Datensatz und über die gesamten global ausgetauschten Informationen 
kann nach allem gesucht werden, von Hostname, Dateiname, URL und IP-
Adresse bis hin zu Textfolgen. Bei Millionen von Dateien, die regelmäßig 
analysiert werden, wird diese Suche zum leistungsstarken Tool für das 
schnelle Aufspüren hochentwickelter Bedrohungen, noch bevor sie Schaden 
anrichten können. 

● Dateianalyse: Erstens bietet das Modell einen sicheren Mechanismus zur 
Ausführung einer Datei in einer Sandbox, um das Verhalten kontinuierlich zu 
analysieren und das Gefahrenpotenzial dieses Verhaltens zu bewerten. 
Zweitens wird das Ergebnis dieser Analyse in einem ausführlichen Bericht 
bereitgestellt. Drittens werden alle Analyseergebnisse dem kollektiven 
Wissen zugeführt. Und viertens sind alle Analyseergebnisse per Elastic 
Search durchsuchbar. Auch hier können Sicherheitsteams schnell aus 
einem Hinweis in einem Dateianalysebericht heraus sehen, wo sonst im 
Unternehmen dieser Hinweis aufgetaucht sein könnte. Das ist von 
entscheidender Bedeutung, wenn ein Angriff zielgerichtet ist, aber eine 
generische Infektionsmethode nutzt. 

● Hier können herkömmliche Point-in-Time-
Erkennungstechnologien nicht mithalten. Sie stellen keine 
Überwachung nach der Erkennung und auch keine 
Kontextinformationen bereit. 
◦ Erkannte Bedrohungen werden häufig als unabhängige 

Ereignisse erfasst und in eine Ereignisauflistung 
aufgenommen. Die Liste wird zwar regelmäßig aktualisiert, 
jedoch ohne kontextbezogene Retrospektion.  

◦ Es gibt keine Funktion, die die Ereignisse zeigt, die der 
Erkennung vorausgingen bzw. dieser folgten. 

◦ Es gibt keine Funktion zur vollständigen Analyse von 
Dateien nach Verhalten und anschließenden schnellen 
Durchsuchung aller Endpunkte nach eindeutigen IoCs.  

● Manche Technologien stellen eingeschränkte Funktionen 
bereit (z. B. zur Bestimmung, wann und wo die Malware 
erkannt wurde, basierend auf Ereignisauflistungsdaten), sind 
jedoch nicht in der Lage, dem Angriff vorausgehende bzw. 
diesem folgende Ereignisse in einem Zeitfenster anzugeben. 

● Herkömmliche forensische Tools und Tools zur 
Nachforschung schneiden nicht besser ab als die betreffenden 
Erkennungsmodelle, auch wenn diese angeblich 
„durchgängig“ arbeiten. 
◦ Sie verfügen über keinerlei hochentwickelte Mittel zur 

Bedrohungserkennung. Die Erkennung kann in Kombination mit 
umfassenden Kontextinformationen ein wichtiger 
Ausgangspunkt sein, aber forensische Tools sind darauf 
ausgelegt, Spuren und Hinweise zu finden, keine Beziehungen.  

◦ Sie können keine Zeitfenstervisualisierung von Ereignissen 
vor und nach einem Angriff bereitstellen. 

◦ Sie können keine schnelle Suche nach IoCs ausführen, 
ohne dass dafür alle Daten aktualisiert werden müssen.  
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Tabelle 5. Unterschied zwischen Outbreak-Kontrolle und Eindämmung 

Durchgängiger Ansatz Point-in-Time-Modell  

● Einfache Eindämmung: Sie vermuten, dass eine Datei schadhaft ist? 
Kein Problem, und abwarten müssen Sie auch nicht. Verwenden Sie 
den SHA256 (Secure Hash Algorithm) der Datei, um sie mit nur 
wenigen Mausklicks sofort auf allen Endgeräten, einer Gruppe von 
Endgeräten oder nur einem Endgerät zu blockieren. 

● Erweiterte Eindämmung: Ähnlich wie Snort®-Skripts können mit 
erweiterter benutzerdefinierter Erkennung Malware-Familien 
gehandhabt werden, ohne dass auf ein Signatur-Update gewartet 
werden muss. 

● White- und Blacklists für Anwendungen: Mit ausführlichen 
Kontextinformationen kann anhand von Kontrolllisten effektiver 
bestimmt werden, ob vertrauenswürdige Anwendungen als Gateways 
für Kompromittierungen verwendet werden, und verdächtige anfällige 
Anwendungen gestoppt werden. Diese Listen ergänzen die 
umfassenden Analyse- und Telemetriedaten. Sicherheitsteams 
können eine Situation schnell unter Kontrolle bringen, während zur 
Abwehr Standardverfahren eingesetzt werden.  

● IP-Blacklist: Vergleichbar mit den Anwendungskontrolllisten; IP-
Blacklists können effektiver im Kontext eines tatsächlichen 
Ereignisses oder in Unternehmensrichtlinien verwendet werden, um 
einen Ausbruch zu kontrollieren und Endpunkte auf verdächtige 
Kommunikation mit anderen Endpunkten zu überwachen. Diese 
Funktion ist im Angriffsszenario von entscheidender Bedeutung, 
wenn die von einem Hacker verwendete Querkommunikation nach 
Implementierung des Eindämmungsplans beseitigt werden muss.  

● Point-in-Time-Technologien sind in der Fähigkeit, Malware oder 
mutmaßliche Malware einzudämmen, sehr beschränkt. Sie sind 
darauf ausgelegt, sich auf den Erkennungszeitpunkt zu 
konzentrieren, und nicht auf später im Angriffskontinuum, wo 
Eindämmung eine wesentliche Anforderung ist. 

● Manche Point-in-Time-Erkennungstechnologien bieten Blacklists für 
Anwendungen. Dies ist eine gute Methode für die Eindämmung von 
Anwendungen, die ein Risiko für ein Unternehmen darstellen, oder 
für verdächtige Anwendungen, die noch nicht als vertrauenswürdig 
oder schadhaft beurteilt wurden, jedoch als Vorsichtsmaßnahme 
blockiert werden sollten. Das Führen von Blacklists ist jedoch am 
effektivsten, wenn es auf Informationen von zuverlässigen Datei- und 
verhaltensbasierten Erkennungsfunktionen beruht, die die primären 
Funktionen der Erkennung, Analyse und Eindämmung ausführen. 
Bedeutende Nachteile sind, dass die Verwaltung dieser Technologien 
als primäre Schutzschicht sehr arbeitsintensiv ist, Angriffe leicht 
übersehen und Aktivitäten in einer Angriffskette nicht erkannt werden.  

● Und schließlich sind forensische und Abwehrtools des Point-in-Time-
Typs nicht darauf ausgelegt, Outbreaks schnell unter Kontrolle zu 
bringen, was für die komplexen Bedrohungen von heute 
entscheidend ist. Sie sind im Rahmen von Nachforschungen 
praktisch, jedoch nicht in der Lage, von Datenaufzählung zu 
Eindämmung umzuschwenken. Dieser Schritt erfordert häufig 
arbeitsintensive Aktivitäten, die in der Regel beim einfacheren Ansatz 
zur Erstellung eines neuen Images vermieden werden.  

Weitere Informationen 
Weitere Informationen zum Sicherheitsansatz von Cisco erhalten Sie per E-Mail unter ciscosecurityinfo@cisco.com 
oder telefonisch unter +1 800 553-6387.  
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