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ABSTRACT

1.

Diese Dokumentation zeigt Computer-Forensikern die Möglichkeiten des Wergzeuges PyFlag zum Thema der Logdateianalyse auf, erläutert den Umgang mit dem Wergzeug und
schätzt es ein.

Die Computer-Forensik beschäftigt sich mit der Untersuchung von verdächtigen Vorfällen in IT-Systemen. Weiterhin befasst sich diese Art der Forensik mit der Feststellung
des Tatbestandes und der Täter durch Erfassung, Analyse
und Auswertung digitaler Spuren in IT-Systemen. Bei Untersuchungen werden Beweismittel gesammelt, die vorrangig
in Logdateien zu finden sind, da verschiedene Programme
bzw. Dienste diese Logdateien erstellen um Protokolle abzulegen. Für die IT-Forensik sind Logdateien sehr wichtig,
weil Logdateien hilfreiche Information beinhalten können.
Zum Beispiel Informationen über die Zugriffe, Warnungen
und Fehler, die während des Betriebs entstehen können. Sie
enthalten damit digitale Spuren über eventuelle Täter.

Im Bereich der Logdatenanalyse gibt es verschiedene Möglichkeiten der Auswertung. Zum einen sind Logdateien teilweise textbasiert und wären mit einem Editor lesbar, wenn
sie nicht so groß wären, zum anderen gibt es einige Wergzeuge zu deren Analyse. Das hier dargestellte Wergzeug
PyFlag weist sowohl einige Stärken, als auch einige Schwächen auf, die in diesem kurzen Bericht aufgezeigt werden.
Einerseits kann es Logdaten mittels Masken sehr gut einlesen und damit lesbar machen, zum anderen haben die in
dieser Dokumentation dargestellten Versuche gezeigt, dass
dieses Wergzeug noch in der Entwicklungsphase steckt und
daher keine großen Dateien eingelesen werden können. Dies
macht es schwer Logdaten mit diesem Programm zu analysieren.
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EINLEITUNG

Programme und Dienste erzeugen eine Vielzahl an Einträgen, die den Verlauf der Sitzung beschreiben und als Logdateien abgelegt werden. Dadurch entsteht bei IT-Forensikern
der Bedarf an Möglichkeiten große Logdateien zu analysieren, leserlich zu machen und aufzubereiten, wie beispielsweise das Veranschaulichen mittels Diagrammen.
Wie bereits erwähnt müssen die Daten aus den Logdateien aufbereitet werden. Dafür gibt es verschiedene Analyseprogramme. Zu diesen Werkzeugen gehören zum Beispiel
die folgenden NetTracker[8], Mescalero[7], W3 Statistics[10]
und AWStats[4]. Da diese Werkzeuge oftmals kommerziell
vertrieben werden und andere nicht-kommerzielle Produkte wie PyFlag existieren, soll dieses im Folgenden behandelt
werden. PyFlag beinhaltet folgende Vorteile: es ist ein OpenSource-Projekt, webbasiert und datenbankgestützt. PyFlag
kann große Logdateien verarbeiten und arbeitet sowohl unter windows- als auch linuxbasierten Betriebssystemen.
In diesem Projekt wird PyFlag unter Ubuntu Linux und
Windows XP genutzt und getestet. Im Abschnitt 3 wird
PyFlag selbst genauer beschrieben, sowie die Installation
und die Konfiguration, Log Presets und Auswertung der
Logdateien. Im Abschnitt 4 wird PyFlag evaluiert und dabei
ein Testkonzept vorgestellt und ausgewertet. Anschließend
bewerten die Autoren das Werkzeug mittels einer Tupelliste,
die den Vergleich der unterschiedlichen forensischen Werkzeuge ermöglichen soll. Im Fazit werden zum Abschluss die
Ergebnisse zusammengefasst.

2.

LOGDATEIANALYSE

In diesem Abschnitt wird zunächst allgemein auf Logdateien
eingegangen. Im darauf folgenden Abschnitt werden Logdateien im Kontext der IT-Forensik behandelt.
Eine Logdatei enthält automatisch erstellte Protokolle unterschiedlicher Ereignisse oder Aktionen. Viele Computerprogramme, die heute im Einsatz sind, verwenden Logdateien um wichtige Ereignisse speichern zu können. Eine Logdatei besteht im einfachsten Fall aus einer (Text-) Datei, in
der nacheinander Ereignisse gespeichert werden. Des Weiteren können Logdateien nicht im Klartext sondern in einem Binärformat vorliegen. Formate wie HTML oder XML
bieten sich ebenfalls für Logdateien an, da neben den Informationen zusätzlich Links eingebunden werden können.
Sollen neben einfachen Text auch andere Daten gespeichert
werden, kann eine Logdatei evtl. sogar als eine Datenbank
organisiert sein. Datenbanken bieten sich des Weiteren bei
sehr großen oder vielen Logdateien an. Betrachtet man zum
Beispiel große Serverfarmen entstehen dort täglich Logdateien, die mehrere Gigabyte, vielleicht sogar Terabyte groß
seien können.
Aus den unterschiedlichen Formaten für Logdateien wird
deutlich, dass es keinen einheitlichen Format-Standard gibt.
Hersteller verwenden häufig proprietäre Logdatei-Formate.
Sind die Logdatei für den Anwender lesbar, können sie im
einfachsten Fall mit einem Texteditor ausgewertet werden.
Bei Logdateien, die mehrere Gigabyte groß sind, ist dies von
einem Menschen nicht mehr zu bewerkstelligen.
Bei Internetseiten möchte man häufig nicht nur wissen, dass
ein Benutzer auf der Seite war, sondern es besteht der
Wunsch Information über sein Surfverhalten zu erlangen. In
so einem Fall müssen Verbindungen zwischen den einzelnen
Einträgen einer Logdatei hergestellt werden um beispielsweise ein Benutzerprofil zu Erstellen. Für Webseiten finden sich im Internet eine Menge Programme, die Logdateien
von Webservern analysieren können. Die Spanne reicht von
Open-Source Programme bis hin zu kommerziellen Programmen. Die folgende Abbildung 1 zeigt das Open-Source Programme AWStats [4] , mit dem man den Zugriff auf Webseiten analysieren kann. Zu dem Thema Logdateianalyse finden
sich viele wissenschaftliche Publikationen. Loganalyse ist ein
Themenfeld, das zwar häufig schon behandelt wurde, aber
noch lange nicht abgeschlossen ist. In diesem Zusammenhang fällt die Logdateianalyse in den Bereich der ComputerIntelligenz. Hier fallen dann Stichwörter wie Data-Mining,
Computer-Learning oder wissensbasierte Systeme. In den
Publikationen [12] und [11] werden unterschiedliche Softwarewerkzeuge für die Eventlog-Analyse vorgestellt. Da in
diesem Aufsatz der Schwerpunkt auf Loganalyse im Bereich
IT-Forensik liegt, sei für detailierte Informationen auf die
entsprechende Fachliteratur verwiesen.
Aus den zuvor beschriebenen Problemen wird deutlich, dass
ein Werkzeug gewisse Eigenschaften aufweisen muss, wenn
es die Arbeit mit Logdateien unterstützen will. Die erste Eigenschaft ist, dass Logdateien aus unterschiedlichsten Formaten gelesen werden können. Die zweite Eigenschaft ist,
dass große Datenmenge aufbereitet, durchsucht und kategorisiert werden können.

2.1

Logdateien in der IT-Forensik

Ein wichtiger Bestandteil der IT-Forensik ist die Beweiskraft
der Aussagen, die getroffen werden können. Auch hier sind
Logdateien ein wichtiger Bestandteil, da zum Beispiel der
Inhalt des Arbeitsspeichers nach dem Ausschalten des Computers nicht mehr vorhanden ist. Auch Netzwerkverkehr ist
im Nachhinein nicht mehr auf analysierbar. Logdateien werden im Dateisystem gespeichert und sind daher nach dem
Ausschalten noch verfügbar.
In [2] wird sich intensiv mit dem Thema Beweiskraft und den
richtigen Umgang mit Beweismitteln beschäftigt. Es wird erläutert, dass zum Beispiel, eine Logdatei allein noch keine
Aussagekraft hat. Erst durch die Person, die den Beweis in
den Tatzusammenhang stellt, erhält die Logdatei ihre Beweiskraft vor Gericht. Dies führt im Umkehrschluss natürlich dazu, dass wenn die Person die Beweise unrichtig oder
mit falschen Interpretationen darstellt, die Beweise unglaubwürdig werden. Und somit kann zum Beispiel eine wichtige
Logdatei sehr viel an Beweiskraft verlieren, sogar soweit,
dass sie Bedeutungslos wird.
An dieser Stelle können nun IT-Forensische Werkzeuge ansetzen um Logdateien richtig interpretieren oder darstellen
zu können. Damit eindeutig gezeigt wird, dass Logdateien
nach der Tat nicht mehr verändert wurden, ist es häufig unablässig, dass Logdateien mit speziellen Prüfsummen zu versehen. Hier für gibt es im Internet Seiten, die Logdateien mit
solchen Prüfsummen versehen, als Beispiel sei [6] genannt.
In [3] wird ein Verfahren vorgestellt, das die Authentizität,
Reihenfolge und Vollständigkeit von Logdateien sicherstellt.
Logdateien dienen nicht nur dazu, bei einem Tatbestand den
Vorfall rekonstruieren zu können, sondern können auch dazu genutzt, um präventive Maßnahmen ergreifen zu können.
Der Administrator einer Rechneranlage kann das Verhalten
der Nutzer analysieren und so evtl. Sicherheitslücken erkennen und im Anschluss zu schließen. Schulungen können dazu
genutzt werden, die Benutzer auf die Gefahrenlage aufmerksam zu machen.
Wenn man sich mit Loganalyse und Erfassung und Auswertung von Daten befasst, muss man sich auch mit einem weiteren wichtigen Feld, den Datenschutz, beschäftigen. In Deutschland liegt die Grundlage des Datenschutzes
im Recht auf informationelle Selbstbestimmung [2] [5]. Für
andere Länder sei auf die jeweiligen Gesetze verwiesen. An
dieser Stelle muss ein Kompromiss zwischen Datenschutz
und Datensammlung getroffen werden. Sicherlich ist es für
den Beweis eines Tatbestandes zielführend, die komplette
Tastatureingabe in eine Logdatei zu speichern, doch greift
dies natürlich sehr in die Privatsphäre des Benutzers ein.
Und ist in vielen Ländern ohne Einwilligung des Benutzers
nicht erlaubt. In diesem Projekt wurden bei Verwendung
von Logdateien die entsprechenden Einträge entsprechend
anonymisiert.

3.

WERKZEUG PYFLAG

PyFlag ist ein Framework für verschiedene Arten der ITForensik. Es implementiert forensische Werkzeuge für Festplatten, flüchtigen Speicher, Netzwerkapplikationen und
Logdateien [1]. Da sich die Autoren nur mit den Funtionen
beschäftigt haben, die zu dem Thema Loganalyse gehören,

Abb. 1: AWStats zum Analysieren von Zugriffen auf Webseiten[4]
werden im weiteren Verlauf die Funktionen für Festplatten-,
Speicher und Netzwerkforensik nicht weiter betrachtet. Da
die Installation des Open Source Projekts einige Stolperfallen enthält, wird in den nächsten beiden Abschnitten diese
für die Bestriebssysteme Windows und Linux erläutert. In
den darauf folgenden Absätzen wird die Konfiguration des
Frameworks und die Arbeitsweise des forensischen Teilwerkzeugs für die Loganalyse dargelegt.

3.1

• Die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer auf der Datenbank wird auf 100 gesetzt. Hierbei handelt es sich um
eine Empfehlung von den PyFlag-Entwicklern.
• Die TCP/IP Einstellungen können standardmäßig beibehalten werden. Wichtig ist, dass die Option Strict
Mode nicht angewählt ist (siehe Abbildung 2).

Installation Windows

PyFlag benötigt einige Voraussetzungen damit es verwendet werden kann. Für die Windowsvariante werden zunächst
von der Internetseite http://www.pyflag.net/downloads/
windows/ die folgenden Dateien runtergeladen:
• MySQL-python-1.2.2.win32-py2.5.exe
• PIL-1.1.6.win32-py2.5.exe
• mysql-essential-5.0.67-win32.msi
• pyflag-0.87pre1.1.zip
• python-2.5.2.msi
• pywin32-210.win32-py2.5.exe
Als Basis dient PyFlag eine konfigurierte MySQLDatenbank. Daher wird zunächst das Setup mysql-essential5.0.67-win32.msi ausgeführt. Nach der Installation muss die
Datenbank noch konfiguriert werden. Hierbei sind einige
Dinge zu beachten, die im Nachfolgenden genauer beschrieben werden:

Abb. 2: Konfiguration MySQL - 1
• Der Datenbankserver wird so konfiguriert, dass er als
Windowsdienst arbeitet. Des Weiteren werden die Umgebungsvariablen von Windows so gesetzt, dass eine

Konfiguration per Konsole möglich ist (siehe Abbildung 3).
• Für die Datenbank muss ein Passwort festgelegt werden.

Für die Installation von PyFlag können die Quellen entweder von http://sourceforge.net/project/showfiles.
php?group_id=100803 heruntergeladen oder direkt mit
darcs get http://www.pyflag.net/pyflag/
aus dem CVS Repository geladen werden. Nach dem Herunterladen muss das Konfigurationsskript mit
sh autogen.sh generiert und dann mit ./configure ausgeführt werden. Im Anschluss folgt das Kompilieren mit make
und das Installieren mit make install. Vor dem ersten Benutzen von PyFlag ist es wichtig die initiale Konfiguration
der MySQL-Datenbank vorzunehmen. In der Installationsanweisung [9] wird empfohlen den Benutzer root mit dem
Passwort password zu versehen, da PyFlag in der ursprünglichen Konfiguration auf diese Weise die Datenbank findet.
Wie man allerdings PyFlag so einstellen kann, dass ein anderer Datenbanknutzer und das dazugehörige Passwort verwendet werden kann, wird unter 3.3 Konfiguration beschrieben. Zur ersten Konfiguration von PyFlag ist es laut [9] notwendig PyFlag von der Konsole mit dem Aufruf pyflag einmal zu starten und wieder zu schließen. Dabei legt PyFlag
das Konfigurationsskript im home-Verzeichnis des Nutzers
an.

Abb. 3: Konfiguration MySQL - 2
Im Anschluss an diese Installation müssen noch weitere Module installiert werden. Dazu müssen in der folgenden Reihenfolge die zuvor runtergeladenen Programme installiert
werden:

3.3

Konfiguration

Die Konfiguration von PyFlag kann im Webfrontend vorgenommen werden, sobald das Programm wie zuvor beschrieben gestartet wurde. Dazu gehe man im Menu auf Configuration ⇒ PyFlag Configuration.Es erscheint das als Ausschnitt in Abbildung 4 gezeigte Konfigurationsfenster. Hier

• Python 2.5 – python-2.5.2.msi
• Folgende
Python
1.2.2.win32-py2.5.exe,
PIL-1

Module:
MySQL-pythonpywin32-210.win32-py2.5.exe,

Die eigentlichen Dateien von PyFlag werden in einen beliebigen Ordner extrahiert. In diesem Verzeichnis befindet
sich die Datei FlagHTTPServer.py. Durch einen Doppelklick
startet der Server. Mit einem Webbrowser, in diesem Fall
wurde FireFox 3.05 verwendet, kann über die lokale Adresse
http://127.0.0.1:8000 auf das Webfrontend von PyFlag zugegriffen werden. Beim ersten Start kann PyFlag noch weiter
konfiguriert werden. Da diese Konfigurationen für Windows
und Linux identisch sind, wird die Konfiguration in dem Kapitel 3.3 behandelt.

3.2

Installation Linux

Um PyFlag installieren zu können, müssen folgende Pakete
unter einer Linux Distribution installiert sein:
python-dev, python-mysql, python-dateutil,
python-pexpect, python-imaging, mysql-server,
libmagic-dev, clamav-daemon
Falls dies nicht der Fall ist, müssen die o.g. Pakete vor der
Installation von PyFlag installiert werden.

Abb. 4: Ausschnitt Konfigurationsfenster
können nun sämtliche Einstellungen vorgenommen werden.
Wichtig sind für die Log Analyse allerdings nur die Felder,
die die Datenbank und das Uploadverzeichnis betreffen. In
den Feldern dbuser und dbpassword muss der in der Datenbank angelegte Nutzer in dbuser und das dazugehörige
Passwort in dbpassword eingetragen werden. Das Uploadverzeichnis gibt den Ort an, an dem die Logdateien abgelegt

sind. Hier muss also das Verzeichnis eingetragen werden, in
dem die Logdateien abgelegt sind/werden, da dies den Pfad
zum Auslesen der Dateien darstellt.

3.4

Log Presets

Für die Analyse von Logdateien ist es wichtig, einen Überblick zu bekommen. Da die Dateien in der Regel sehr groß
und in unterschiedlichen Textformat abgespeichert werden,
bietet PyFlag die Möglichkeit Voreinstellungen, sogenannte Log Presets, zu erstellen. Dafür gibt es unterschiedliche
Auswahlmöglichkeiten, die im Folgenden erläutert werden.
Bis zur Wahl des Log Processors ist die Herangehensweise
beim Erstellen des Log Presets immer gleich, man wähle im
Menü Log Analysis den Menüpunkt Create Log Preset und
es erscheint eine Seite auf der der Log Processor ausgewählt
werden muss.

3.4.1

Simple

Um ein Log Preset mit dem Simple Processor zu erstellen,
wählt man als Log Processor Simple aus und klickt auf Submit. Dann erscheint die Seite zum Auswählen der Logdatei,
die als Muster zum Erstellen des Presets genutzt werden
soll. Nach dem Klicken auf Next erscheint eine Seite in der
Vorfilter gesetzt werden können. Zum Beispiel können die
Anführungszeichen entfernt und das Datumsformat verändert werden. Ein weiterer Klick auf Next führt zu der Seite
auf der die wesentlichen Einstellungen für das Preset vorgenommen werden. Man wählt ein Trennzeichen aus, nachdem
die Spalten voneinander getrennt werden sollen. Dann wird
alles in einer Tabelle dargestellt und man muss den Spalten
Datentypen (MySQL - Datentypen) und Namen zuweisen.
Möchte man eine Spalte nicht in der Auswertetabelle haben
so lässt man das Feld Name einfach frei, siehe Abbildung 6.
Nachdem die Namen und Datentypen zugeordnet wurden,
klickt man wieder auf Next und erhält eine Seite auf der die
eingelesenen Daten aufgrund des erstellten Preset angezeigt
werden. Wieder auf Next klicken, Namen für das Log Preset
eingeben und speichern. Damit ist ein Log Preset mit dem
Simple Log Processor erstellt.
Leider hat es meistens nur Sinn als Trennzeichen das Leerzeichen auszuwählen, weil alle anderen angebotenen Zeichen im
Text der Logdateien verwendet werden. Wenn allerdings das
Leerzeichen als Separator verwendet wird, wird die Nachricht, die mit dem Logeintrag verbunden ist auseinander gerissen. Daher hat sich während des Projektes abgezeichnet,
das es besser ist, das im nachfolgenden Abschnitt 3.4.2 beschriebene Advanced Preset zu verwenden.

3.4.2

Advanced

Das Advanced Preset wird erstellt, in dem man den Log
Processor Advanced beim Generieren des Log Presets verwendet. Hat man diesen ausgewählt und Next geklickt, so
erscheint eine Seite, bei der man mit Regulären Ausdrücken
die Einteilung der Tabelle, wie in Abbildung 5 dargestellt,
vornimmt. Während der Erstellung der einzelnen neuen
Spalten (Colums) werden unter den Beispielzeilen aus der
geladenen Logdatei die schon generierten Spalten angezeigt,
so dass eine einfache Kontrolle der regulären Ausdrücke
möglich ist. Wenn die Spalten so erstellt wurden wie gewünscht, muss das Ganze wieder mit Next bestätigt und
auf der nächsten Seite mit einem Namen als Log Preset abgespeichert werden, wie Abbildung 7 zeigt.

Abb. 5: Reguläre Ausdrücke im Advanced Preset

3.4.3

Apache Log

Für die Erstellung eines Log Presets einer Logdatei von dem
Webserver Apache gibt es einen eigenen Log Processor, der
im Falle des Erstellens von einem Apache Log Preset ausgewählt und wie bei beiden vorangestellten Presets mit Next
bestätigt werden muss. Danach wird die Logdatei, die als
Basis dienen soll, selektiert und verwendet. Folgend wird
der String anhand dessen formatiert werden soll ausgesucht.
Dafür stehen folgende Varianten zur Verfügung:
• debian full
• debian forensic
• debian debug
• debian combined
• debian referer
• debian common
• debian agent
Im Beispiel wurde debian_full verwendet. Bestätigt wird
die Auswahl wieder mit Next und eine Seite zur Abwahl von
den Feldern
• rhost,

Abb. 6: Simple Log Preset erstellen

Abb. 7: Advanced Preset
• rlogname,
• ruser und
• time

wird angezeigt. Ein weiterer Klick auf Next zeigt die ersten
extrahierten Zeilen der Logdatei an und mit einem nächsten
Klick auf Next wird das Erstellen des Log Presets mit der
Namensvergabe abgeschlossen.

3.4.4

Event log

Wie auch für die Logdateien des Apache Servers gibt es für
die Event Logs von Windows einen eigenen Log Prozessor.
Wie dieser allerdings funktioniert, kann an dieser Stelle leider nicht erläutert werden, da zum Zeitpunkt der Bearbeitung die zwei folgenden Probleme auftraten, die nicht gelöst
wurden, da die Event Logs auch in einem Textformat abgespeichert werden können.
Die Event Logs von Windows können nur mit den dazugehörigen Windows-DLLs ausgelesen werden, die bei PyFlag ein-

gebunden werden müssen. Dafür stellt das PyFlag-Paket das
Wergzeug pyflag launch zur Verfügung, allerdings ist dies in
der Windows Version von PyFlag nicht enthalten. In der Linux Version gibt es das Wergzeug, aber die DLLs können
nicht geladen werden. Wie oben bereits erwähnt, können
die Windows Event Logs auch als Textdatei, also nicht im
Binärdateien, abgespeichert werden. Daher haben die Autoren davon abgesehen weitere Versuche mit dem Event Log
Processor zu evaluieren.

3.5

Logdatei auswerten

Um nun die Logdateien auszuwerten, müssen die Logdateien
mit den entprechenden angelegten Log Presets geladen werden. Dazu wähle man im Menü Load Data ⇒ Load Preset
Log File. Es zeigt sich eine Seite auf der man das Preset,
den Namen der Datenbank in die die Logdaten geschrieben
werden sollen und die auszuwertenden Datei auswählt, um
die Daten laden zu können. Nach dem Klicken des SubmitButtons werden die ersten vier Zeilen der Logdatei angezeigt und müssen bestätigt werden um in die Datenbank
geladen zu werden. Dafür muss der Haken bei Click here to
confirm vor dem Betätigen des Submit-Buttons gesetzt sein.
Ein Klick auf Submit und die Daten werden in die Tabelle
der Datenbank geschrieben und ein Link zum Anzeigen der
Daten erscheint. Die Logdaten werden in einer Tabelle angezeigt, die über SQL-Statements gefiltert werden kann, so
dass nur bestimmte oder die benötigten Ereignisse angezeigt
werden und somit ausgewertet werden können.

4.

den Eventlogs beachtet werden muss, ist, dass der Administrator einstellen muss, welche Informationen gespeichert
werden sollen. Standardmäßig wird zum Beispiel die Benutzerkontenverwaltung nicht überwacht. Unter Windows XP
Professional findet man die Einstellungen für die Eventlogs
in den lokalen Sicherheitsrichtlinien. (Start ⇒ Systemsteuerung ⇒ Verwaltung ⇒ Lokale Sicherheitsrichtlinien) In diesem Menü können neben weiteren Sicherheitseinstellungen
(z. B. kann die minimale Länge eines Passwortes für die
Benutzerkonten festgelegt werden) unter dem Menüpunkt
Überwachungsrichtlinien eingestellt werden, welche Ereignisse in den Eventlogs gespeichert werden soll. Abbildung
8 zeigt die verschiedenen Einstellmöglichkeiten

TESTKONZEPT UND AUSWERTUNG

In diesem Kapitel soll das Testkonzept für die Logdateianalyse beschrieben und ausgewertet werden. Wie schon in
den vorherigen Kapiteln beschrieben wurde, stellt die Logdateianalyse die Basis oder auch die Ausgabe vieler ITForensischen Werkzeugen dar. Da in dieser Arbeit die Auswertung von Logdateien im Vordergrund steht und nicht die
Erzeugung, werden exemplarisch einigen Fälle konstruiert,
mit denen Logdateien erzeugt werden. Zur Erzeugung von
Logdateien wurden keine zusätzlichen Werkzeuge verwendet, sondern nur welche, die standardmäßig vom Betriebssystem (Windows / Linux) angeboten werden. Die Auswertung und die Verarbeitung der Logdateien werden dann mit
Programm PyFlag erfolgen.

4.1

Windows

Im ersten Fall soll mit dem Betriebssystem Windows XP
Professional die Benutzerkontenverwaltung überwacht werden. Hier bei soll folgendes protokolliert werden:
• Wurden neue Benutzerkonten eingerichtet?
• Welche Benutzerkonten haben sich am System angemeldet?
• Wurde versucht sich mit falschem Passwort anzumelden?

Abb. 8: Lokale Sicherheitseinstellungen

Ein weiterer Aspekt, der beachtet werden muss, ist, dass die
Eventlogfiles standardmäßig auf eine Größe von 512KByte
begrenzt sind. Da zu jedem Ereignis einige Informationen gespeichert werden, sind die 512Kilobyte schnell erreicht und
alte Einträge werden überschrieben. Da in der Regel heute
Speicherplatz in großen Mengen vorhanden ist, wird empfohlen, die maximale Größe der Logdateien auf einige Megabytes zu vergrößern. Die Einstellung für die maximale Protokollgröße findet sich in der Verwaltung von Windows (Systemsteuerung ⇒ Verwaltung ⇒ Ereignisanzeige). In Abbildung 9 wird die Ereignisanzeige dargestellt. Über dem Kontextmenüeintrag Eigenschaften der einzelnen Eventlogs (Anwendung, Sicherheit, System, usw.) können die entsprechenden Optionen ausgewählt werden. Des Weiteren dient die
Ereignisanzeige dazu, den Inhalt der Eventlogs anzuzeigen.
Die Ereignisanzeige dient zum Anzeigen der Eventlogs und
zum Ändern der maximalen Protokollgröße. Damit die Benutzerkontenverwaltung für dieses Testkonzept überwacht
werden kann, werden in den lokalen Sicherheitsrichtlinien
die folgenden Optionen ausgewählt:
• Anmeldeereignisse überwachen

Die Informationen können mit Standard Werkzeugen von
Windows gewonnen werden. Windows verwendet hierfür die
Eventlogs. In diesen Logdateien werden verschiedene Informationen über das System gespeichert. Das erste, was bei

• Anmeldeversuche überwachen
• Kontenverwaltung überwachen
• Systemereignisse überwachen

Abb. 10: Windows Firewall
Abb. 9: Ereignisanzeige

Die Einstellungen werden so gewählt, dass jeweils auf ein erfolgreiches und fehlgeschlagenes Ereignis reagiert wird (siehe Abbildung 8). Der Ausgangspunkt ist das Benutzerkonto
ITSEC. Dieses Konto besitzt Administratorrechte. Zunächst
werden von diesem Konto aus, alle Einträge der Eventlogs
gelöscht (Dies kann beispielsweise über die Ereignisanzeige
geschehen). Anschließend werden drei weitere Benutzerkonten angelegt. Die Namen der Konten lauten ITSECI, ITSECII und ITSECIII. Als Passwort wird bei allen drei Konten ITSEC verwendet. Das Konto wird abgemeldet und anschließend wird jedes Konto einmal angemeldet und wieder abgemeldet. Beim Konto ITSECIII wird dreimal ein
falsches Kennwort zur Anmeldung verwendet. Beim vierten Mal wird das korrekte Passwort verwendet. Nach diesen
Schritten wurden die Eventlogs mit Hilfe der Ereignisanzeige in eine Textdatei exportiert. Diese Textdatei bilden die
Grundlage für die Auswertung der Eventlogs.
Das nächste Textkonzept unter Windows soll die Möglichkeiten aufzeigen mit denen TCP/IP Verbindungen protokolliert
werden können. In diesem Testkonzept werden wieder nur
Werkzeuge verwendet die standardmäßig in Windows integriert sind. Für die Protokollierung wird die in Windows XP
integrierte Firewall verwendet. In den Eigenschaften der Firewall (Systemsteuerung ⇒ Windows-Firewall) befindet sich
unter dem Reiter Erweitert die Option Sicherheitsprotokollierung. In diesem Fenster kann der Pfad und Größe des Logdateien eingestellt werden und welche Pakete/Verbindungen
protokolliert werden sollen. Abbildung 10 zeigt die Einstellmöglichkeiten der Firewall: Nachdem die Protokollierung
konfiguriert ist, kann mit dem eigentlich Testkonzept begonnen werden. Dazu wird als erstes eine neue und leere Logdatei erstellt. Nun wird mit Hilfe des Webbrowser Firefox die Startseite http://www.google.de/firefox?
client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official aufgerufen. Darauf hin wird die Interseite http://www.
uni-magdeburg.de aufgerufen. Und als letztes wird die
Internetseite http://www.pyflag.net/ aufgerufen. In der
Logdatei der Firewall finden sich nun die Verbindungen zu
den einzelnen Servern. Es sei darauf hingewiesen, dass die
IP-Adressen gespeichert werden und nicht die Adresse, die
der Benutzer eingegeben hat.

4.2

Linux

In diesem Kapitel soll das Testkonzept und dessen Auswertung beschrieben werden. Wie auch unter Windows wurden nur die bei der Basisinstallation von Ubuntu integrierten Funktionen des Betriebssystem für die Generierung von
Logdateien genutzt. Daher soll hier nun, wie auch unter
Windows im vorherigen Abschnitt 4.1 folgendes protokolliert werden:
• Wurden neue Benutzerkonten eingerichtet?
• Welche Benutzer haben sich am System angemeldet?
• Wurde versucht sich mit einem falschen Passwort anzumelden?
Logdateien unter Linux werden im syslog-Format abgelegt.
Im Verzeichnis /var/log befinden sich die Logdateien, die
dazu ausgewertet werden müssen. Die Logdateieinträge werden vom Syslogdämon syslogd erstellt und anhand der Konfigurationsdatei /etc/syslog.conf in verschiedene Logdateien geschrieben. So befinden sich zum Beispiel die Logeinträge zum Nutzer in /var/log/users.log und die Informationen zur Authentifizierung in /var/log/auth.log. Um
nun die Testdaten zu generieren, wurde ein neuer Nutzer
marvin auf dem Zielhost deepThought angelegt und angemeldet, danach wieder abgemeldet und mit falschem Passwort versucht wieder anzumelden. Zur Auswertung der dazugehörigen Logdateien wurde ein Log Preset mit Hilfe des
Advanced Log Processors erstellt und die Logdateien geladen, siehe Kapitel 3.4. Das Ergebnis aus den ausgewerteten
Logdateien ist in Abbildung 11 zu sehen. In dem mit eins
markierten Bereich der Abbildung 11 ist das Anlegen des
Nutzers marvin zu sehen. Im zweiten markierten Bereich ist
der Fehlversuch der Anmeldung mit falscher Passworteingabe zu erkennen und im dritten Bereich ist der erfolgreiche
Nutzerwechsel von Nutzer stanzi zu Nutzer marvin sichtbar.
Hier sind nun die Ergebnisse, wie auch in der Abbildung
wahrzunehmen ist, sehr zeitnah erfolgt. Da dies in der Regel nicht unbedingt bei einer forensichen Untersuchung der
Fall ist, können die Ergebnisse gefiltert werden, so dass nur
die relevanten Daten auf dem Bildschirm sichtbar sind, ohne
dass die ursprünglichen Daten modifiziert werden

Abb. 11: User Logdatei
Als weiteres Testszenario haben die Autoren die Verfolgung
von Speichermedien ins Auge gefasst, da in der heutigen Zeit
die Nutzung von USB Sticks und Wechselfestplatten gang
und gäbe ist. Dabei wurden wieder die vom Betriebssystem
verfügbaren Logmechanismen verwendet. Zum Testen stellten sich folgende Fragen:
• Wurde ein USB Stick gesteckt?

Festplatte/den Stick mounten/unmounten, da dies Gnome
für ihn übernimmt. Allerdings haben Tests mit dem Fenstermanager Fluxbox ergeben, dass zwar das umounten nicht
geloggt wird, aber das Abziehen des USB Sticks ohne vorher
den umount-Befehl ausgeführt zu haben, dazu führt, dass es
beim erneuten Einstecken des Sticks zu einem Fehler kommt,
wenn man auf das noch gemountete Verzeichnis zugreift, wie
in den hervorgehobenen 2 Zeilen der Abbildung 12 zu sehen
ist.

• Wurde vom USB Stick gelesen?
• Wurde auf den USB Stick geschrieben?
• Wurde der USB Stick ordnungsgemäß entfernt?
Zunächst wurden alle Aktionen durchgeführt und danach
die Logdateien mit PyFlag ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass nur das Einstecken und das Entfernen des
USB Sticks in dem Systemlogdateien geloggt werden. Ein
Nachvollziehen des Schreib- und/oder Lesezugriffs ist nicht
möglich. Auch ob der USB Stick ordnungsgemäß ausgehängt wurde, ist nicht erkennbar. Allerdings laufen die
Mounts/Umounts mit dem Fenstermanager Gnome automatisch ab, d.h. der Nutzer muss nicht mehr per Hand die

4.3

Apache

Das Testkonzept für die Auswertung der Apache Logdaten
sieht das Besuchen einer Webseite vor, die einem der Autoren gehört. Bei der Auswertung der Logdaten ist es zwingend notwendig das Datenschutzgesetz einzuhalten. Daher
sind in der Abbildung 13 der Name der Domain und die IPAdressen der Besucher unkenntlich gemacht. Zunächst wurde die Webseite aufgerufen und über das Menü verschiedene interne Links besucht. Danach wurde die soeben gefüllte
Logdatei vom Server über das Webadministrator-Interface
des Internet-Hosters herunter geladen und abgespeichert. Im
nächsten Schritt wurde die Logdatei mit Hilfe des vorher erstellten Apache Log Presets in die PyFlag Datenbank geladen und konnte so ausgewertet werden. Wie in Abbildung

Abb. 12: USB Logdaten
13 zu erkennen ist, erhält man Auskunft über die IP-Adresse
des Nutzers und die genaue Zeit wann der Nutzer welchen
Inhalt der Webseite besucht hat. Darüber kann man zum
Beispiel Gruppen bilden, wie oft welcher Inhalt betrachted
wurde, allerdings darf die IP Adresse, wie bereits erwähnt,
aus datenschutzrechtlichen Gründen nur in Ausnahmefällen
ausgewertet werden.

5.

BEWERTUNG MITTELS TUPELLISTE

fwDS (dba1 , hw1.1 , {sw1.1.1 , sw2.1.1 , sw2.2.1 }, uo1.1.1 , ae1 ,
{uv1 , uv2 }, {uz1 , uz2 , uz3 , uz4 , uz5 , uz6 ,}, {uv1.1.1 , {uv1.2 ,
uv1.3 }}, {ue1 , ue2 , ue3 , ue4 , ue5 , ue6 ,}, dv1 , {stw1.1 , stw2.1 ,
stw3.1 }, {dsr1.1 , dsr1.2 }, bk1 , {sm1.1 , sm2.1 , sm3.1 })
fwDS ·
fwDS ·
fwDS ·
fwDS ·
fwDS ·
fwDS ·
fwDS ·
fwDS ·

ab1
ab2
ab3
ab4
ab5
ab6
ab7
ab8

=
=
=
=
=
=
=
=

PyFlag
0.87pre1
http://www.pyflag.net/
Loganalyse mit PyFlag, siehe dieses Paper
Logdateien
Datenbank
Konfiguration, siehe Kapitel 3.3
Beispielaufrufe, siehe Kapitel 4

fwDS · ab9 = ja1

Das forensische Werkzeug PyFlag wird in der Untersuchungsphase zur Datenauswertung eingesetzt. Dabei handelt
es sich um die Analyse sämtlicher auf einem IT System verfügbaren Logdateien. Es ist eine zu installierende Software
{ae1 }, die auf windowsbasierten {sw1.1.1 } und linuxbasierten {sw2.1.1 ,sw2.2.1 } Desktop Computern {hw1.1 } läuft. Der
Untersuchungsort ist lokal auf dem System, insbesondere auf
festinstallierten Datenträgern wie Festplatten {uo1.1.1 }. Auf
dem zu untersuchenden System muss als Untersuchungsvoraussetzung vorher Logging eingeschaltet {uv1 } und ein
Systemzugang vorhanden {uv2 } sein. Die forensischen Datenquellen, auf denen das forensische Werkzeug arbeitet,
schließt Hardwaredaten {uz1 }, Details über Daten {uz2 },
Konfigurationsdaten {uz3 }, Prozessdaten {uz4 }, Sitzungsdaten {uz5 } und Anwenderdaten {uz6 } ein. Die Untersuchunngsaktion, also die Maßnahmen der forensischen Untersuchung, beinhalten das Speichern der Logdaten von der
Festplatte {ua1.1.1 }, das Extrahieren {ua1.2 } und das Untersuchen {ua1.3 } der Logdaten. Diese Aktionen werden off1

bezogen auf Loganalyse

Abb. 13: Apache Logdaten
line durchgeführt. Da die Logdaten durch das forensische
Werkzeug in einer Datenbank abgelegt werden, werden die
ursprünglichen Logdateien nicht verändert. Deshalb liegen
die Daten nach der Anwendung des forensischen Werkzeuges
trotzdem noch als Hardwaredaten {ue1 }, Details über Daten {ue2 }, Konfigurationsdaten {ue3 }, Prozessdaten {ue4 },
Sitzungsdaten {ue5 } und Anwenderdaten {ue6 } vor.
Das Datenvolumen ist variabel {dv1 }, da Logdateien je nach
Stückelung sehr klein oder auch sehr groß sein können und
sich damit ein proportionaler Zusammenhang ergibt. Da wie
bereits schon erwähnt, die Logdaten aus den Dateien in eine
Datenbank geschrieben werden, werden die Logdateien nicht
verändert und deshalb hat das forensische Werkzeug keinen
Einfluss auf diesen forensischen Prozess {stw1.1 } andere forensische Werkzeuge {stw2.1 } und die Phase des forensischen
Prozesses {stw3.1 }.
Bei der Sammlung von Logdaten und deren Auswertung fallen datenschutzrelevante Daten an. Diese müssen pseudonomisiert {dsr1.1 } und anonymisiert {dsr1.2 } werden. Die Beweiskraft von Logdateien ist gegeben {bk1 }, da nicht die
Daten selber, sondern nur die Art der Anzeige zum besseren Erkennen manipuliert wird. Als Schutzmaßnahmen müssen jeweils für den Eigenschutz des forensischen Werkzeuges {sm1.1 }, den Schutz vom Untersuchungsziel während der
Verarbeitung durch das Werkzeug {sm2.1 } und dem Schutz
des Untersuchungsergebnisses durch das Werkzeug {sm3.1 }
externen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dabei sollte
es ausreichen, auf einer Kopie der Logdaten zu arbeiten.
Relevanz für forensische Untersuchungen: Das Untersuchungsergebnis beinhaltet sämltliche Beweise für Angriffe
auf das zu untersuchende System, seien es Fahrlässigkeiten
vom Nutzer oder tatsächlich böswillige und absichtliche Angriffe von außen oder innen.
Leider weist das forensische Werkzeug Schwächen auf, die
von den Autoren nicht behoben werden konnten. Die im Internet zur Verfügung gestellte Anweisung zur Benutzung von
Log Presets[9] ist unvollständig beziehungsweise nicht auf

dem aktuellen Stand. Falls jedoch dabei Probleme autreten,
helfen die Entwickler gerne weiter.

6.

FAZIT

In dieser Dokumentation haben sich die Autoren mit der
Analyse von Logdaten mit dem Werkzeug PyFLag auseinander gesetzt. Zunächst wurde allgemein auf die Thematik
Logdateien und Logdateianalyse im Kontext der IT-Forensik
eingegangen. Neben der Beschreibung der Installation wurde
PyFlag mit verschiedenen Testkonzepten evaluiert. PyFlag
bringt eine Vielfalt an guten Ansätzen zur Logdateianalyse
mit. Beispielsweise wäre da die Auswertung mit Hilfe von
Log Presets zu nennen. Die Filter allerdings, die zur besseren Darstellung der Logdaten angewendet werden können
basieren auf SQL-Anfragen, was aus Autorensicht nicht die
eleganteste Lösung ist. Auch wäre die Auswertung der Logdaten mittels entsprechender Grafiken / Diagramme zielführender bei der Logdateianalyse. Den Bereich der Aufbereitung von Logdateien vernachlässigt PyFlag zurzeit noch.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass aus Sicht der
Autoren keine Empfehlung für PyFlag ausgesprochen werden kann. Das Werkzeug befindet sich noch in einem frühen
Entwicklungsstadium und enthält noch einige Fehler. Beispielsweise lassen sich große Logdateien nicht einlesen. Dies
stellt aber für die Logdateianalyse ein entscheidenes Kriterium dar. Da die Entwickler aber sehr aktiv an diesem Projekt arbeiten, scheint es sinnvoll auf zukünftige Version von
PyFlag eventuell noch einen Blick zu werfen. Auch an dieser
Stelle noch mal der Hinweis, dass im Rahmen dieser Arbeit
nur die Logdateianalyse von PyFlag untersucht wurde, zu
den anderen Funktionalitäten kann von Seiten der Autoren
keine Aussagen getroffen werden.

7.
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APPENDIX
A. TUPELLISTE
Phase: US (Untersuchung)
FW: PyFlag
DBA :
dba1 : Auswertungssoftware
HW :
hw1 : Festinstallierte Computer
hw1,1 : Desktop System
SW :
sw1 : Windows-basiert
sw1,1 : NT-basiert
sw1,1,1 : Windows XP
sw2 : Linux-basiert
sw2,1 : Linux Kernel
sw2,1,1 : 2.06.24
sw2,2 : Distribution
sw2,2,1 : Debian (Ubuntu)
UO :
uo1 : lokal auf dem untersuchten System
uo1,1 : fest installierte Datenträger
uo1,1,1 : Festplatte
AE :
ae1 : Aktivierung/Installation notwendig
UV :
uv1 : Logging ist eingeschaltet[la]
uv2 : Systemzugang (Nutzer)
UZ :
uz1 : Hardwaredaten
uz2 : Details über Daten
uz3 : Konfigurationsdaten
uz4 : Prozessdaten
uz5 : Sitzungsdaten
uz6 : Anwenderdaten
UA :
ua1 : offline
ua1,1 : Speichern
ua1,1,1 : Image Festplatte
ua1,2 : Extrahieren
ua1,3 : Untersuchung
UE :
ue1 : Hardwaredaten
ue2 : Details über Daten
ue3 : Konfigurationsdaten
ue4 : Prozessdaten
ue5 : Sitzungsdaten
ue6 : Anwenderdaten
DV :
dv1 : variabel (proportionaler Zusammenhang)
STW :
stw1 : Wirkung auf forensischen Prozess
stw1,1 : keine
stw2 : Wirkung auf andere forensische Werkzeuge
stw2,1 : keine
stw3 : Wirkung auf die Phase des forensischen Prozesses
stw3,1 : keine
DSR :
dsr1 : relevant
dsr1,1 : Pseudonomisierung erforderlich
dsr1,2 : Anonymisierung erforderlich
BK :
bk1 : ja

SM :
sm1 : Eigenschutz des forensischen Werkzeuges
sm1,1 : externe Schutzmaßnahmen notwendig
sm2 : Schutz von UZ während der Verarbeitung durch
das Werkzeug
sm2,1 : externe Schutzmaßnahmen notwendig
sm3 : Schutz von UE durch das Werkzeug
sm3,1 : externe Schutzmaßnahmen notwendig
AB :
ab1 : PyFlag
ab2 : 0.87pre1
ab3 : http://www.pyflag.net/
ab4 : Log Analysis mit PyFlag
ab5 : Logdateien
ab6 : Datenbank
ab7 : Konfiguration
ab8 : Beispielaufrufe
ab9 : ja2

B.

PROJEKTMANAGEMENT

Um das Ergebnis des Papers zu erreichen haben sich die
Autoren in einer Projektgruppe zusammen gefunden. Dabei
wurde Constanze Michaelis als Projektleiter bestimmt und
mit der Bearbeitung des Themas hinsichtlich Linux betraut.
Christian Becker bekam die Aufgabe, sich mit der Umsetzung des Themas unter Windows zu beschäftigen. Artur Borodatyy wurde mit Aufgaben der Dokumentation betraut.
Für den Fall eines Ausfalls wurden jeweils Stellvertreter benannt, wie in Tabelle 1 durch geklammerte Einträge dargestellt.

Michaelis
Borodatyy
Becker

Table 1: Projektgruppe
Leitung Install & Tests Dokumentation
x
x
(x)
(x)
x
(x)
x

Um die Aufarbeitung des Themas im gewünschten Zeitrahmen zu bewältigen, haben die Autoren ein Gantt-Diagramm
(Abbildung 14) zu Beginn des Projektes erstellt und die einzelnen Meilensteine untergliedert und die damit verbundenen Aufgaben verteilt. Dabei gilt zu beachten, dass die Meilensteine jeweils erreicht wurden, jedoch nicht im gewünschten Zeitrahmen. Die Autoren mussten aufgrund von anderen
Studienleistungen die Bearbeitung des Abschnitts auf eine
Woche verkürzen. Was leider nicht so gut funktioniert hat,
war die Literaturrecherche. Es wurde zwar recherchiert, aber
nicht in dem Maße wie es die Zeit zugelassen hätte. Während
der Anfertigung dieser Dokumentation wurde dann nachträglich recherchiert, da die Grundlagen für die gewonnenen
Erkenntnisse nicht ohne Beleg dargelegt werden können. In
dem nachfolgenden Gantt-Diagramm (Abbildung 15) sind
die real erreichten Meilensteine und deren Unterziele dargestellt. Dabei kann das oben Gesagte nachvollzogen werden.

B.1

Persönliche Einschätzung der Projektmitglieder

Im folgenden werden die Autoren und gleichzeitig Projektteilnehmer des Projektes Logdateianalyse mit PyFlag ihre
persönliche Meinung und Einschätzung zu dem Projektverlauf kund tun.

B.1.1

Constanze Michaelis

Wir haben uns ein Semester lang mit der Logdateianalyse
mit PyFlag beschäftigt. Zunächst war das ein sehr spannendes Thema. Die mir übertragene Aufgabe die Projektleitung
zu übernehmen, war mir anfangs nicht geheuer, da diese Aufgabe für mich neu war und mir eine völlig neue Sicht auf das
Projekt gab.

2

bezügl. Logdateianalyse

Anfänglich hatte Artur noch mit seiner Bachelorthesis zu
tun. Deshalb hatte ich ihn mit der Literaturrecherche und
der Dokumentation betraut. Die Literaturrechere erforderte
keine Einarbeitungszeit in das Thema und hätte parallel zu
seiner Bachelorarbeit erfolgen können. Die Dokumentation
stand aufgrund der Ergebnisse und deren Beurteilung erst
gegen Ende des Projektes an und zu Begin des Meilensteines Dokumentation war er nicht mehr mit der Bearbeitung

seiner Thesis beschäftigt. Artur war immer bis kurz vor Ende der Meilensteine bemüht, die ihm zugeteilten Aufgaben
zu erledigen, musste dann aber doch Christians und meine Zuarbeit in Anspruch nehmen, um die Meilensteine noch
erreichen zu können.
Christian bekam die Aufgabe sich mit PyFlag unter Windows auseinander zu setzen. Er hat meines Erachtens nach
ein großes Lob verdient, da er stets seine Aufgaben rechzeitig
fertig hatte und bereitwillig eingesprungen ist, falls mal was
nicht so ganz lief. Er hatte große Probleme bei der Benutzung von PyFlag unter Windows, was wohl daran lag, dass
einige Funktionen, die angeprießen wurden, nicht oder anders verfügbar waren, und ein Update für die Windowsversion noch nicht zur Verfügung stand/steht.
Meine Aufgabe war es, alles zu koordienieren und die Tests
unter Linux durchzuführen. Dabei kam ich mit der Installation recht schnell voran und hatte im Gegensatz zu der
anderen Projektgruppe, die das Thema Network Forensik
with PyFlag bearbeitete, keine Schwierigkeiten mit MySQL
und dessen Zusammenspiel mit PyFlag. Allerdings haben
mich die Log Presets sehr lange aufgehalten, da dort die auf
der Webseite von PyFlag verfügbare Dokumentation nicht
korrekt ist. Doch eine kurze Mail an einen der Entwickler
brachte Klarheit, oder besser gesagt eine neue Version im
Repository, die dann funktionierte. So konnte ich nur ganz
knapp den zweiten Meilenstein erreichen und musste beim
dritten Meilenstein noch einiges zum Thema Log Presets
klären, da das Einlesen der Daten dann doch nicht so harmonierte wie erwartet. Ich muss durchaus auch zugeben, dass
ich die Bearbeitung der einzelnen Unterpunkte immer erst
in der zweiten Woche des Meilensteins gemacht habe. Das
lag daran, dass ich auch im vierzehntägigen Rhythmus für
eine andere Lehrveranstaltung eine recht umfangreiche Programmieraufgabe abzugeben hatte.
Das wir so große Probleme mit PyFlag unter Windows bekommen würden, hatte ich anfangs nicht erwartet. Ich hatte
zumindest geglaubt, dass wir aufgrund von einfachen Textdateien, die Logdaten trotzdem auswerten können.
Obwohl ich keine tiefergehende Erfahrung im Leiten von
Projekten hatte, habe ich jedoch erkannt, dass Projektmanagement das stetige Umplanen von Ressourcen erfordert,
um insbesondere zeitkritische Meilensteine pünktlich zu erreichen.
Was mir persönlich noch sehr am Herzen liegt, ist die Entwickler von PyFlag von unserem Projekt zu informieren. Wir
haben sehr viele Ungereimtheiten, die sich uns als Schwächen darboten, festgestellt, die sicherlich teilweise einfach
zu beheben oder durch längeres Testen erst zum Vorschein
kommen. Da ich bei einem Problem wie oben beschrieben
schon einmal mit dem Entwickler in Kontakt getreten bin
und er sehr dankbar für meine Anfrage war, würde ich gerne mit Hilfe eines Fehlerberichts an der Weiterentwicklung
von PyFlag mitwirken. Die Email zur erneuten Kontaktaufnahme mit Michael Cohen kann in Anhang C nachgelesen
werden.

B.1.2

Christian Becker

Diese Projektarbeit gab mir eine gute Möglichkeit Techniken, Methoden und Vorgehendsweisen, die ich im Rahmen der Lehrveranstaltung Managementkompetenz erlernt
habe, in die Praxis umzusetzen. Hier seien Stichworte wie
Vier Phasen der Teamentwicklung, Selbsteinschätzung der
Teamrollen durch den Belbin-Selbsttest oder Aufgabenprofil für Teamleiter genannt. Durch diese Arbeit wurde mir
bewusst, dass eine gute Zeitplanung sehr wichtig für ein Projekt ist. Daher fand ich auch die Nutzung des Gantt-Charts
sehr hilfreich. Zunächst war ich bei der Erstellung / Planung
skeptisch, da ich mir nicht sicher war, ob man ohne große
Kenntnisse über das Projekt einen vernünftige Zeitplanung
erstellen kann. Doch der Vergleich zwischen der ersten Version des Gantt-Charts und dem wirklich Ablauf zeigt, dass
es kaum signifikante Abweichungen gab. Die Zeit, die wir in
die Planung und die Erstellung des Gantt-Charts investiert
haben, hat sich im Endeffekt ausgezahlt. Durch die zweiwöchigen Meilensteine war es des Weiteren immer gegeben,
dass kontinuierlich am Projekt gearbeitet wurde. Dies hatte natürlich die angenehme Konsequenz, dass auch gegen
Ende des Projektes kein riesiger Berg Arbeitet übrig geblieben ist. Ich habe gelernt, dass eine vorausschauende Planung
hilfreich für eine Projektarbeit ist und dieses werde ich auf
jeden Fall für zukünftige Arbeiten nutzen. Aus Erfahrung
weiß ich leider, dass TEAM häufig Toll ein anderer Machts“
”
bedeutet. Doch in diesem Projekt lief es zum Glück anders.
Dies liegt sicherlich auch in der Aufgabenverteilung, die mittels Gantt-Chart gemacht wurden, aber auch in der tollen
Einstellung der anderen Teammitgliedern. An dieser Stelle
möchte ich Constanze lobend erwähnen. Sie hat als Teamleiter wirklich sehr gute Arbeit geleistet und hat Aufgaben wie
Repräsentation, Organisation, Koordinieren und Kommunizieren hervorragend gemeistert. Zusammenfassend kann ich
sagen, dass ich mit dem Projektverlauf sehr zufrieden bin.
IT-Forensik und Loganalyse ist ein sehr interessantes Themengebiet und die Bearbeitung hat mir Spaß gemacht. Schade war nur, dass PyFlag die Erwartungen nicht ganz erfüllen
konnte und eine Auswertung unter Windows nicht möglich
war. Auch bot Pyflag nicht die nötigen Funktionaltitäten
um Sinnvoll für Logdateianalyse eingesetzt zu werden.

B.1.3

Artur Borodatyy

In diesem Projekt hatten wir die Aufgabe Loganalyse mit
einem Wergzeug – PyFlag durchzuführen. Das Thema Loganalyse selbst ist ein sehr interessantes Thema. Es war sehr
interessant in das Thema einzusteigen, weil ich mich vorher noch nie mit diesen Themengebiet auseinandergesetzt
habe. Es hat mir gut gefallen in dieses Themengebiet und
unser Team einzusteigen, besonders in heutigen Tagen, da
PCs überall eingesetzt werden und somit auch die höchste
Sicherheit erreicht werden muss.
Ganz am Anfang haben wir die Positionen bzw. Rollen verteilt, so dass jeder seine Rolle und Aufgabe bekommen hat.
Trotz Aufgabenverteilung kam es manchmal zu Verspätungen, da dieses Thema für uns neu und nicht bekannt war.
Von meiner Seite kam es am Anfang zu Verspätungen, da ich
meine Bachelorarbeit noch intensiv geschrieben habe und
danach noch verteidigen musste. Deswegen kam es zum Beispiel in Meilenstein 2 bei der Literaturrecherche zu einer Verspätung und Knappheit an Informationen. Aber trotz aller

Verspätungen haben wir alle Meilensteine pünktlich erreicht
und präsentiert.
Aus meiner Sicht haben wir das Projekt gut entwickelt und
geleitet. Wir haben fast alle geplanten Aufgaben gelöst, alle Meilensteine erreicht und auftretende Problemen behoben. Realisierbar war es alles nur durch sehr gute, immer
freundliche, immer hilfsbereite und fleißige Teammitglieder.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Constanze und Christian bedanken. Ohne sie wäre dieses Projekt nicht realisierbar
gewesen. Constanze und Christian waren für technische Seite des Projekts zuständig. Constanze hat die Linux-Version
und Christian die Windows-Version von PyFlag getestet.
An sich ist PyFlag ein sehr hilfreiches Wergzeug, das große
Logdateien verarbeiten kann und auch viele anderen Funktionen aufweist. Allerdings ist es noch nicht die letzte Version, da noch einige Fehler auftreten. PyFlag muss also definitiv weiter entwickelt werden.

C.

EMAILVERKEHR MIT MICHAEL COHEN

from Constanze Michaelis <info.stanzi@googlemail.com> to
scudette@users.sourceforge.net date Sat, Feb 7, 2009 at 5:10
PM subject Testings on pyflag regarding log analysis mailedby googlemail.com
Dear Michael,
I do not know if you remember my email from October last
year. I had some questions regarding the log analysis feature
within pyflag. I am a student of the University of Magdeburg
in Germany and I took part in a seminar on IT Security where we were engaged on log analysis with pyflag. We tested
the tool regarding the usability for a forensic environment.
We had a lot of trouble with pyflag and found out some features which could be bugs or wrong configurations from our
side.
One point for example was, that I was not able to load large log files into system. Furthermore we had trouble with
analyzing Event Log files from Windows, maybe because of
the character set of Python or something else. I have to
admit I do not know anything about Python except its a
programming language. My project partner could not load
the Windows DLLs into pyflag for the analysis of the EventLog files, because the pyflag launch tool was absent in the
windows version and so on.
If you are interested in our results in detail, we can sent you
an English version of our project report in the middle of
March.
Best regards
Constanze

from Michael Cohen <scudette@gmail.com> to Constanze Michaelis <info.stanzi@googlemail.com> cc scudette@users.sourceforge.net date Sat, Feb 7, 2009 at 11:20 PM
subject Re: Testings on pyflag regarding log analysis mailedby gmail.com signed-by gmail.com
Hi Constanze, I’m happy to hear that you tried to use
PyFlag for log analysis but disappointed it didnt work out
for you. The usual approach is to send an email to the users
list or post a bug report if something doesn’t work. It I didnt
have time to help you right away you should keep sending
me emails to remind me :-). We then have the opportunity
to fix any issues or clarify any misconfigurations. The windows port is experimental so it may be something specific
to that - its best to use the linux port because you can then
run the latest development version and receive any bug fixes
directly.
What would be useful is a description of exactly what you
did, what you wanted to get out and what was the error
exactly. Then we can fix the issue and benefit everyone. If
you would like to send me this information I can try to
replicate the issue here and possibly write a wiki page about
it.
Thanks, Michael.

Abb. 14: Gantt Diagramm - geplanter Projektablauf

Abb. 15: Gantt Diagramm - realer Projektablauf

