
"Stealth Watch" von Lancope 
NBA und NBAD  

Bei StealthWatch von Lancope handelt es sich um ein so genanntes „NBA – Network Behavior 
Analysis“ - „NBAD - Network Behavior Anomaly Detection“-System.  

Das System kommt ohne Signaturen aus, es analysiert den Netzverkehr auf Anomalien. Anhand einer 
vorangegangenen Lernphase „kennt“ das System den „normalen“ Verkehr und kann anhand von 
Policies entscheiden, was bei „anormalem“ Verkehr geschehen soll.  

Dies ermöglicht das sofortige Ergreifen von (automatisierten) Gegenmaßnahmen bei 
Unregelmäßigkeiten im Datenverkehr des gesamten Netzwerks. Somit wird ein sicherer Schutz selbst 
gegen die neuesten Viren, Würmer und Trojaner erreicht; und zwar vorallem, wenn diese von internen 
Quellen in das Netz gelangen. Weiterhin ist es zum ersten Mal möglich, jeden einzelnen Port vor 
internem Missbrauch zu schützen. Konkret heißt das, Zugriffe können geblockt oder limitiert werden 
und von der Norm abweichendes Datenvolumen kann unterbunden werden. Ein Benutzer in einem mit 
StealthWatch abgesicherten Netz hat somit keine Möglichkeit, sich mehr Daten anzueignen, als er das 
regulär tut. 

 

Das System 

Es wird als Appliance zur Verfügung gestellt. Diese Appliance besteht aus einem 19“ Server mit 1 
bzw. 2 HE (je nach „Größe“). Das Betriebssystem ist ein speziell gehärtetes Linux. 

Die jeweiligen Versionen können auch in Kombination eingesetzt werden. Hierbei werden sie einzeln 
konfiguriert, es sei denn man setzt die sogenannte „Management Console“ ein. Diese „Management 
Console“ ist eine eigenständige Appliance, über die - je nach Lizenz - mehrere „Stealth Watch“ 
Appliances zentral gemanaged werden können. 

 

 

Als Aktionen (Reaktionen) können neben Port-Blocking und weiteren Funktionen auch „except scripts“ 
für snmp, telnet, email oder ssh erstellt werden. 



Die Ausbaustufen Small, Medium und Large sind wiederum in drei weitere Größen untergliedert, 
wobei sich die „Größe“ nach den sps (sFlows per second) und Anzahl der Ports richtet (bei der 
netFlow-Lösung; sonst nach Anzahl der angeschlossenen Router). Hierbei handelt es sich allerdings 
um Richtlinien, denn ein restriktives Lizenz-Management ist nicht integriert. 

Die drei unterschiedlichen Versionen können auch kombiniert eingesetzt werden: 

• sFlow (z.B. Foundry Networks, HP)  

• netFlow, (z.B. Cisco)  

• Native Capture 

 

Grundsätzlich sind die Appliances in drei Ausbaustufen untergliedert: 

• Small  

• Medium  

• Large 

 

Der Zugriff auf die Appliances erfolgt über einen WebBrowser per HTTPS. 

 

Die Technik 

Herkömmliche Intrusion-Detection- und Intrusion-Prevention-Systeme arbeiten mit Signaturen, um 
Bedrohungen erkennen zu können.  

Lancope hingegen setzt durch die Stealth Watch Appliance das so genannte NBAD „Network 
Behaviour Anomaly Detection“-System ein. Versucht ein neu entwickelter Wurm sich im Netzwerk zu 
verbreiten, werden keinerlei Signaturen benötigt, da Anomalien festgestellt und dementsprechende 
Maßnahmen eingeleitet werden können. Somit kann mit dem NBAD-Verfahren eine ZeroDay 
Protection realisiert werden.  

Der gravierende Unterschied wird deutlich, wenn man lediglich eine Lancope Stealth Watch Appliance 
ins Netzwerk einbindet die via sFlow die gesamte Netzwerk-Kommunikation von jedem Router/ Switch 
Port analysiert und Abweichungen und Anomalien erkennt, statt mit IDS/IPS Systemen versucht die 
unterschiedlichen Bereiche eines Netzwerks (DMZ, Data Center, LAN, Intranet, Internet,...) 
abzusichern. Neben dem administrativen Aufwand steigt hier auch der Kostenfaktor immens.  

Um Auffälligkeiten im Netzwerk feststellen zu können ist es notwendig das Stealth Watch das 
Netzwerk und das Verkehrsverhalten eines jeden Users (Hosts) kennen lernt. Dazu wird Stealth 
Watch für circa 2-4 Wochen in einen Lernmodus versetzt.  

Bei Anomalien, die z.B. durch Viren, Würmer, Trojaner oder Netzmissbrauch hervorgerufen werden 
können, wird ein Index für jeden einzelnen Netzwerkteilnehmer hochgezählt. Werden die 
voreingestellten Schwellwerte überschritten erfolgt eine Alarmierung und es können entsprechende 
Maßnahmen wie sofortiges Blocking oder eine Meldung an den System-Administrator abgesetzt 
werden.  

Die Administration und Konfiguration einer Stealth Watch Appliance wird über das Web-Interface via 
HTTPS durchgeführt. Die XML basierten Anzeigen enthalten etwaige Informationen wie 
source/destination IP, Dienste, Zeitspannen, Netzwerkprotokolle und Bandbreitenlevels, die durch 
sFlow, NetFlow und NativeCapture gewonnen werden.  

Das NativeCapture-Verfahren sammelt die Netzwerkdaten mittels Monitoringprobes und ist somit nur 
in der Lage, den Traffic zu analysieren, der durch sie hindurchfließt. Das NetFlow bietet umfangreiche 
Monitoring-Daten nur auf IP-Ebene. sFlow liefert sehr viel detailliertere Informationen zu jeder 



einzelnen Kommuniktionsbeziehung wie z.B. Packet Header (128 Byte), Source/Destination Interface, 
Sampling Parameter, Forwarding Informationen, User-ID, URL und Interface Counter.  

Beim Einsatz von mehreren Appliances gibt es die Möglichkeit alle gewonnenen Informationen auf 
einer Management Console zusammenzufassen. Dies geschieht über eine dafür vorgesehene SMC 
Appliance.  

 

Was ist NBAD? 

NBAD (Network Behavior Anomaly Detection) ist ein neues und hocheffizientes Konzept, um den 
ständig steigenden Sicherheitsanforderungen an Unternehmensnetzwerke gerecht zu werden. Dabei 
ist NBAD in der Lage, sowohl bekannte Angriffe, wie auch neue Bedrohungen von innen und außen 
zu erkennen und im Bedarfsfall direkt im Sinne des Unternehmens darauf zu reagieren.  

 

Wie funktioniert NBAD? 

Die Stärke von NBAD liegt im Aufspüren von Angriffen (Network Intrusion) durch Klassifizierung als 
anormales Netzwerkverhalten. Das System erlernt das normale Verhalten von Nutzern und Nutzer-
gruppen, sowie deren Geräten und kann bei Anomalien nach einem vorher definierten Regelwerk 
direkt und automatisch Vorkehrungen zur Sicherheit treffen. Intelligente Algorithmen überprüfen 
permanent, ob der Netzwerkverkehr „normal“ ist, oder Abweichungen vorliegen.  

 

Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen? 

NBAD lernt im Vergleich zu konventionellen Lösungen selbständig und erkennt auch bisher 
unbekannte Angriffsformen und -Methoden sofort. Das System kann deshalb auf interne und externe 
Angriffs- und Signaturinformationen verzichten. NBAD überwacht automatisch den gesamten 
Netzwerkverkehr. Durch den zentralen Einsatz des Systems und die Datensammlung durch 
vorhandene Netzwerk-Komponenten wird eine Sicherheitslösung an jedem potentiell gefährdeten 
Verbindungspunkt überflüssig. Im Ergebnis sinken die Kosten für die Netzwerk-Sicherheit bei 
gleichzeitig erhöhter Sicherheitsleistung.  

NBAD- Vorteile: 

• Selbständig lernend  

• keine Signaturen notwendig  

• Zentral platziert  

• Kosten sinken  

• Sicherheitsleistung steigt 

 

Welche Voraussetzungen müssen für die Implementierung vorliegen? 

Nahezu jedes moderne Enterprise Netzwerk, das sFlow, netFlow, IPFIX, jFlow, Native Capture usw. 
unterstützt erfüllt die Voraussetzungen, um Stealth Watch einsetzen zu können. Die gesammelten 
Daten der Netzwerk-Komponenten werden genutzt, um den Netzwerk-Verkehr vollständig abzubilden. 
Das System arbeitet nach der Implementierung und Konfigurierung selbständig.  



Ist diese Lösung für unser Unternehmen sinnvoll? 

Wenn Sie eine oder mehrere der nachfolgenden Fragen mit NEIN beantworten müssen, ist eine 
NBAD-Lösung für Ihr Unternehmen empfehlenswert: 

• Können Sie einfach unautorisierte Services, wie eMail Relays, Webserver, IM, P2P 
Applikationen etc. finden, die von Mitarbeitern eingerichtet wurden?  

• Sehen und finden Sie ungewöhnliche Verbindungen zu unseren Datenbanken?  

• Wissen Sie wer unautorisiert das Netzwerk untersucht - Port-Scans, IP-Scans?  

• Können Sie zeitnah erkennen, dass infizierte Rechner am Netzwerk angeschlossen sind?  

• Können Sie erkennen wie Malware ins Netz gelangen konnten und welche Hosts/ Server 
betroffen sind?  

• Können Sie bei einer Bedrohung schnell reagieren, ohne mit unerwarteten Effekten zu 
rechnen zu müssen? Was geschieht, wenn wir unsere Security-Policy ändern möchten? 

 

Für Fragen und weitere Informationen nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf:  

Connect Kommunikationssysteme GmbH 
 
Jakob-Anstatt-Strasse 2 
55130 Mainz 
 
Telefon: +49 6131/801370 
Fax:  +49 6131/8013710 
Mail:  info@cnct.de 

 


