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In jedem Kampf kann die optimale Sicht auf das Schlachtfeld über Sieg und Niederlage 

entscheiden. Gleiches gilt auch für den Cyberspace. Regelmäßige Leser des Fidelis-Blogs 

wissen bereits, dass es im Cyberwettkampf ein entscheidender Vorteil für Unternehmen ist, einen 

tiefgreifenden Einblick in die IT-Umgebung zu gewinnen und zu erhalten. Dennoch bleibt die 

Schaffung von Transparenz eine der dringlichsten Aufgaben für Unternehmen: In unserem 

aktuellen „State of Threat Detection Report“ nennen 53 Prozent der Befragten dies als eine der 

größten Herausforderungen. Im diesem Blogbeitrag möchten wir uns damit befassen, wie 

Unternehmen mithilfe der Analyse des Netzwerkverkehrs und der strategischen Platzierung 

von Sensoren den taktischen und strategischen Vorteil der Transparenz wiedererlangen können. 

 

Das Schlüsselterrain im Cyberspace 

In realen Schlachtfeld-Szenarien bewertet die United States Army das Gelände nach dem 

OAKOC-Rahmen oder alternativ dem OCOKA-Rahmen. Das Akronym OAKOC steht für 

• Observation and Fields of Fire: Definition und Überwachung der Wirkungsbereiche 

• Avenues of Approach: Verfahrensweisen und Ansatzpunkte 

• Key and Decisive Terrain: Definition der ausschlaggebenden Umgebung bzw. des 

Schlüsselterrains 

• Obstacles: Hindernisse 

• Cover and Concealment: Schutz und Verschleierung 

https://fidelissecurity.com/threatgeek/threat-detection-response/cyber-terrain-advantage
https://fidelissecurity.com/threatgeek/threat-detection-response/cyber-terrain-advantage
https://www.fidelissecurity.com/resource/report/threat-detection-2019
https://www.fidelissecurity.com/solutions/network-traffic-analysis
https://www.armystudyguide.com/content/army_board_study_guide_topics/survival/ocoka.shtml
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Alle diese Betrachtungen sind für die Cyberlandschaft genauso relevant wie für ein reales 

Gelände. Der erste Punkt, auf den wir uns hier konzentrieren möchten, ist das „Schlüsselterrain“. 

Das Schlüsselterrain ist als Umgebung definiert, die einem der beiden Wettstreiter einen großen 

Vorteil verschaffen würde, wenn er es unter seine Kontrolle bringen könnte. 

 

In seiner Doktorarbeit für die Marine, die sich mit dem Konzept des Schlüsselterrains und seiner 

Anwendung auf den Cyberspace beschäftigt, schreibt Nicholas T. Pantin: „Wendet man das 

Konzept des Schlüsselterrains auf den Cyberspace an, ergeben sich bemerkenswerte 

Anwendungsfälle und Vorteile. Betrachtet man die Topologie eines Netzwerks, gibt es immer 

bestimmte Komponenten, die, wenn sie unter Kontrolle sind, einem Unternehmen einen Vorteil 

bei der ´Manövrierfähigkeit´ oder Steuerung verschaffen und dem Gegner Einhalt gebieten.“ Das 

oberste Ziel für Unternehmen sollte es daher sein, das Schlüsselterrain zu identifizieren und 

dessen Umfang zu erfassen. Die Überwachung des Cyberterrains erfolgt in erster Linie mithilfe 

von Netzwerk- und Endpunktsensoren. 

 

Den Gegner ausspähen 

Die Sensoren für die Analyse des Netzwerkverkehrs (NTA: Network Traffic Analysis) sind im 

Wesentlichen Ihre „Späher“ oder „Aufklärer“ auf dem Cyberschlachtfeld. Genau wie ein Späher 

hat jeder Sensor seinen eigenen Blickwinkel. Während kein einziger Späher das gesamte 

Schlachtfeld von seinem individuellen Aussichtspunkt aus sehen kann (Definition und 

Überwachung der Wirkungsbereiche), liefern sie im Zusammenspiel Berichte, die Ihnen ein 

vollständiges Bild der Umgebung vermitteln. Ziel ist es, die Späher so zu positionieren, dass Sie 

die Transparenz maximieren können und es nicht zu Überschneidungen kommt. So können Sie 

die Menge der gemeldeten, redundanten Informationen verringern und gleichzeitig sicherstellen, 

dass Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Cyberterrain behalten. Obgleich keine Strategie 

gewährleisten kann, diese Zielsetzung vollständig umzusetzen, ist dies das Ideal, das wir bei der 

Platzierung der Sensoren anstreben. 

 

Nun, was sind NTA-Sensoren? Diese Sensoren sind die Komponenten, die Ihr Netzwerk auf 

Aktivitäten überwachen, die auf komplexe und hochentwickelte Bedrohungen, Malware und 

Datendiebstahl hinweisen können. Sie analysieren den Datenverkehr in Netzwerken, Cloud- und 

Web-Umgebungen sowie in der E-Mail-Kommunikation und versorgen Sie mit Warnmeldungen, 

Logdaten und Informationen zu den Sessions. Sie liefern Warnmeldungen und Metadaten an Ihre 

lokalen und/oder cloudbasierten Anwendungen für die Netzwerküberwachung. Die Konfiguration 

hängt von der jeweiligen Umgebung ab. In jedem Fall sind Sensoren jedoch nur so nützlich wie 

ihre Positionierung in den Netzwerken. 

 

Den Gegner in die Schranken weisen 

Die größte Herausforderung für viele Unternehmen ist es, ein Bewusstsein für die Problematik zu 

schaffen. Einfach ausgedrückt: Viele Unternehmen wissen nicht, dass ihre Sensoren falsch oder 

ineffizient eingesetzt werden und wie sie mit den erfassten Daten zu ihrem Netzwerkverkehr 

umgehen sollen. Um unmittelbar nützliche und handlungsrelevante Berichte zu erhalten, müssen 

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1045956.pdf
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Unternehmen ihre Strategie für die Platzierung von Sensoren sorgfältig prüfen. Sich 

überlappende und doppelt eingesetzte Sensoren führen dazu, dass es zu einer Flut an 

Warnmeldungen kommt – viele davon sind entweder redundant oder False-Positives 

(Falschmeldungen). Infolgedessen sind die Verantwortlichen und Security-Analysten ermüdet 

und überlastet und können nicht adäquat auf sicherheitsrelevante Vorfälle reagieren. Ebenso 

kann es vorkommen, dass einige Sensoren nicht richtig platziert sind. Dies erschwert die Sicht 

auf Bedrohungen im Netzwerk, den Schutz vor Gegnern und die Verschleierung der eigenen 

kritischen Assets. In jedem Fall führt es dazu, dass blinde Flecken entstehen können, die ein 

Angreifer zu seinem Vorteil ausnutzen kann. 

 

Um dem entgegenzuwirken und die Platzierung ihrer Sensoren überprüfen, müssen 
Unternehmen sich darauf konzentrieren, die Verfahrensweisen und Ansätze der Gegner effektiv 
überprüfen, und sich folgende Fragen stellen: 

• Definition und Überwachung der Wirkungsbereiche: Wie transparent ist unsere gesamte 

IT-Umgebung? 

• Verfahrensweisen und Ansatzpunkte: Wo und wie kann ein Gegner einen Angriff starten? 

• Hindernisse: Wie werden die Endpunkte und das Netzwerk abgegrenzt? 

• Schutz und Verschleierung: In welchen Bereichen sind wir bereits gut geschützt? 

 

Konzentrieren Sie sich dabei auf Assets, die Sie schützen müssen. Die optimale Platzierung der 

Sensoren ergibt sich aus dem Verständnis dafür, wo sich die unternehmenskritischen Assets 

befinden, welche Pfade zu diesen hin und von diesen weg führen, welche eingehenden und 

ausgehenden Datenverbindungen genutzt werden und welche Hosts angreifbar und am 

einfachsten zu erreichen sind. Auf Basis dieser Erkenntnisse können Sie eine Anleitung zu 

weiteren Vorgehendweise erstellen und definieren, wie sie ihre wichtigsten Assets schützen und 

Ihr Unternehmen verteidigen können. Ein tiefgreifender Einblick in Ihre IT-Umgebung und alle 

darin vorhandenen Assets ist das A und O, um die Transparenz zu steigern und ein umfassendes 

Verständnis dafür zu entwickeln, welche Ziele Angreifer verfolgen und wie Sie Ihre Sensoren 

positionieren müssen. 

 


