
Webstatistik-Websicherheit-Suche
• Grundlagen Webstatistik (Nutzen ?)

•  - Auswertungswerkzeuge

•  - Browser   

•  - Webserver

•  - Statistiken

• Websicherheit

•  - Schutzschichten

•  - WAF

•  Suche : Anwendernutzen oder Einfallstor
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• Auswertungswerkzeuge

• Extern

    - SAS , Webtrends, etracker und google-analytics

    - Datenschutz, Wartungszeiträume, Verfügbarkeit

    - Auswertungen sind auftrittsübergreifend

• Intern

   - als eigene virtuelle Appliance, unter externer Hoheit!

   - als echte Inhouse Lösung, keine Daten verlassen das  Haus

   - PIWIK, webstats, webalyzer, URCHIN

   - Datenschutz ist interne Aufgabe, Daten bleiben hausintern

Auswertungen  basieren auf tracking-Variablen mit Server, oder 
reine Logfileauswertung mit oder ohne tracking-Variablen
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• Browser

    - IE, Firefox, Chrome, Safari

    - URL, URI, Stamm

    - Zertifikate, HTTP, HTTPS

    - oben die URL, unten links die Links

      (was da steht, kommt in die Statistik)

    - GET  /  POST  (CONNECT, HEAD, ….) (Sicherheit)

    -  Parameter   ?   &

    - Javascript, cookies  (tracking, Stamm, Sicherheit)
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• Webserver / Webapplication Server

    - Websphere, Domino, Netweaver, NGINX, Apache

    - hostet Auftritte, beantwortet  HTTP/HTTPS Anfragen

    - setzt cookies, gibt Status der Anfrage zurück

    - protokolliert Anfragen

    - httpd.conf 

      -  Rewrites, Festlegung Logformat

    - robots.txt

    - Lastverteiler (Vorsicht: unterschiedlich konfigurierte Server

       %c3  -  %C3, 

    - Proxy   -  beide Seiten !
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• Infrastruktur

    - Ausfallsicherheit, Loadbalancer, Warenkorb-cookie

    - welche browser sollen bedient werden?

    - Struktur der Webauftritte -> virtuelle Hosts unter einem 

       Apachen?

    - Subdomains – Subdirectories

       Beispiel:  www.spass.bliblablub.de    www.bliblablub.de/spass

    - Auswirkungen auf Statistik: 

      -  Mergen von Logfiles

      - Aufteilen von Logfiles nach Subdomain / Subdirectory

      - Vorverarbeitung von Logfiles

        z.B. perl,  sprechende Namen, breadcrumbs, Anonymisierung

      - Änderung von Namen : HMdI -> HMdIuS

       

    

http://www.spass.bliblablub.de/
http://www.bliblablub.de/spass
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• Browser,  URL

    - http://spass.bliblablub.de/ebene1/index.html

    - Was landet im Apache-Logfile?

    - die IP-Adresse  100.200.30.40

    - der aufgerufene Server spass.bliblablub.de

    - Methode  +  Request mit directory+file 

       GET  /ebene1/index.html

    - der Status   200

    - Zeitstempel, Referrer (leerer browser), cookie (Session-ID), 

      Dauer, Datenvolumen, Browsertyp, Benutzernamen

    - Einstellung kommt vom Webserver
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• Browser,  URL

    - http://spass.bliblablub.de/ebene1/index.html

    - wie ist der Ablauf?

    1.) der browser fragt die Adresse an

    2.) der Server antwortet und schickt die HTML Seite  + cookie

          ( Eintrag im Apache-Log  ohne cookie )

    3.) der browser wertet die HTML Seite aus und versucht die darin 

          gefundenen Referenzen aufzulösen ( href )

    4.) z.B. ein Headerbild wird beim aufgerufenen Server 

         spass.bliblablub.de angefragt inkl. cookie und  zurückgesendet 

    5.) der Server schreibt einen weiteren Log-Eintrag ; Request, 

          Referrer,   Session-ID 

    6.) usw., bis die Webseite im browser komplett aufgebaut ist
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• Logeinträge

    www.Gericht.justiz.hessen.de 91.34.18.28 - - [01/Jan/2015:11:24:45 +0100] "GET / HTTP/1.1" 
301 271 "http://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F
%2Fwww.Gericht.justiz.hessen.de
%2F&ei=ZyClVN6HFcjYPJn3gPgD&usg=AFQjCNEfyTXW7MrT7kZ0xA-
apoHQP7r1ZA&bvm=bv.82001339,d.ZWU" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) 
like Gecko" 0 "-"

www.Gericht.justiz.hessen.de 91.34.18.28 - - [01/Jan/2015:11:24:45 +0100] "GET 
/irj/Auftritt_im_Internet HTTP/1.1" 200 4216 "http://www.google.de/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F
%2Fwww.Gericht.justiz.hessen.de
%2F&ei=ZyClVN6HFcjYPJn3gPgD&usg=AFQjCNEfyTXW7MrT7kZ0xA-
apoHQP7r1ZA&bvm=bv.82001339,d.ZWU" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) 
like Gecko" 281254 "-"

www.Gericht.justiz.hessen.de 91.34.18.28 - - [01/Jan/2015:11:24:45 +0100] "GET 
/irj/portalapps/com.sap.portal.design.portaldesigndata/themes/portal/customer/hessen_standa
rd/prtl_std/prtl_std_ie6.css?7.0.29.0.1 HTTP/1.1" 200 440 
"http://www.Gericht.justiz.hessen.de/irj/Auftritt_im_Internet" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; 
Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko" 0 
"(J2EE3282000)ID0077024853DB2506ab6e1f8c7e1d41b79083601fc020f5e4dd55End"
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www.dienststelle.hessen.de 207.46.13.2 - - [26/Nov/2015:00:00:39 +0100] 
"GET /irj/DST_Internet?rid=HMdI/DST_Internet/nav/3b5/3b570537-4663-
2111-1010-436e7de30ba3,,,,11111111-2222-3333-4444-
100000005002%26_ic_uCon_zentral=9d070538-fc9d-e041-79cd-
aa2b417c0cf4%26shownav=false.htm&uid=3b570537-4663-2111-1010-
436e7de30ba3&shownav=false HTTP/1.1" 301 507 "-" "Mozilla/5.0 
(compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)" 962 

85.180.221.196 - - [14/Nov/2015:11:32:17 +0100] "GET 
/DST_Startseite/*_Informationen_für_Sie/Pressemitteilungen.page=2.Meldu
ngen_Übersicht HTTP/1.1" 200 1452 
"https://dst.hessen.de/irj/HMdI_Internet/DST_Startseite/*_Informationen_fü
r_Sie/Pressemitteilungen" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) 
Gecko/20100101 Firefox/49.0" 2809557 
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Piwik, 3 Varianten

    Eintragen von PIWK JAVASCRIPT in Webseiten

    <!-- Piwik --><script type="text/javascript">  var _paq = _paq || [];

         _paq.push(["trackPageView"]);  _paq.push(["enableLinkTracking"]);

  (function() {    var u=(("https:" == document.location.protocol) ? "https" : "http") + 
"://192.168.42.34/piwik/";   _paq.push(["setTrackerUrl", u+"piwik.php"]);    
_paq.push(["setSiteId", "1"]);    var d=document, g=d.createElement("script"), 
s=d.getElementsByTagName("script")[0]; g.type="text/javascript";

    g.defer=true; g.async=true; g.src=u+"piwik.js"; s.parentNode.insertBefore(g,s);

  })();</script><!-- End Piwik Code -->

Zugriff auf das PIWIK System aus dem Internet : Vorteil Echtzeitdaten und genauere Analyse

Alternativ kann ohne JAVASCRIPT über den Abruf eines Zählpixels ausgewertet werden

<!-- Piwik Image Tracker -->

<img src="http://192.168.42.34/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1" style="border:0" 
alt="" /> <!-- End Piwik -->

Mittels eines  python scriptes können logs eingelesen werden:      

python import_logs.py --url=http://192.168.56.101/piwik --idsite=21 --login=admin --password=piwik     
spass.bliblablub.de.161031.log 
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- Vor- und Nachteile von JAVASCRIPT  gegen  Logauswertung

    - eindeutig genauer bei Besucherzählungen, wiederkehrende Besucher,

        kein Proxy Problem

     -  Heatmaps, Eventtracking (Bremen , onclick )

     - deaktiviertes Javascript beim Besucher , ist heutzutage vernachlässigbar

     -  Datenschutz, z.B. Klickpfade, wiederkehrende Besucher  

    -  ein weiteres System möchte betreut werden, dass von außen (Internet) 

        erreichbar sein muss  -> Sicherheit    

     -  allgemeine Vergleichbarkeit von Zahlen

         Besuche, Besucher, Seiten, Hits, Treffer



Webstatistik-Websicherheit-Suche
- Klickpfade
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- Besucherströme
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- Praxisfälle

    - Bei Beratungen und Hilfen,  immer den Zeitraum festlegen!

        - Zugriffe auf gelöschtes Downloaddokument feststellen

           aber ohne exakte Namensangabe !
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- Praxisfälle

    - Bei Beratungen und Hilfen, immer den Zeitraum festlegen!

        - Zugriffe auf gelöschtes Downloaddokument feststellen

           aber ohne exakte Namensangabe !

        - erkennbar daran, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt KEINE Zugriffe

          mehr erfolgten

   - Hinweis: der nach außen sichtbare Name auf der Webseite muss nicht 

      zwangsläufig der download-Name sein
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- Praxisfälle

    - dem Anwender zuhören und ernstnehmen

        - Fall: bei Downloads mehr Seitenzugriffe als eigentlich Dokumente da

                  sind und der Bildschirm flackert beim Download!

        

        - beim Download eines betreffenden Dokuments zuckte das 

          Downloadfenster wirklich  mehrfach    
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- Praxisfälle

    - dem Anwender zuhören und ernstnehmen

        - Fall: bei Downloads mehr Seitenzugriffe als eigentlich Dokumente da

                  sind und der Bildschirm flackert beim Download!

        

        - beim Download eines betreffenden Dokuments zuckte das 

          Downloadfenster wirklich  mehrfach  

        - im Log wurden mehrere  Zeilen mit Status 206 gefunden

          „Seitenweiser Download“

         - im betreffenden PDF gab es eine Dokumenteneigenschaft 

         „Seitenweise anzeigen“  
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- Praxisfälle

    - Rückgang von Seitenzugriffen

        - Fall: nach Umstellung auf ein neues CMS und Umstellung auf HTTPS

                   gehen Seitenzugriffszahlen zurück, Besucherzahlen gehen nicht

                  so stark zurück
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- Praxisfälle

    - Rückgang von Seitenzugriffen 1

        - Fall: nach Umstellung auf ein neues CMS und Umstellung auf HTTPS

                   gehen Seitenzugriffszahlen zurück, Besucherzahlen gehen nicht

                  so stark zurück

        - Prüfung ergab ein starkes Ansteigen der Status 301 Fälle, 

           beides addiert ergab ursprüngliche Seitenzugriffe

        - Crawler reagieren auf 301 anders als browser, sie gehen eine URL Liste

          durch und nicht zwangsläufig der Umleitung nach und lernen es nicht 

          unbedingt  (alternativ : 410 ??)

          HTTP/1.1 301 Moved Permanently

          Location: https://dienststelle.hessen.de/   
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- Praxisfälle

    - crawler sind Maschinen  unterschiedlicher Hersteller

        - Status 301, trotz gefülltem Header-Feld wird die neue URL ignoriert und

          die Alte beibehalten

        - Alternativ: Status 410 melden, Content gelöscht

          doch kommt der Crawler dann wieder ?

        - crawler bauen sich eigene Fantasie URL zusammen, die immer wieder 

          einen  404 ergeben!

     - verweisende andere Systeme    (sind in der Statistik sichtbar)

        links wollen gepflegt werden!  

        Auch die im eigen System auf das eigene System!  

        Z.B. HTTPS Umschaltung   
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- Praxisfälle

    - Rückgang von Seitenzugriffen 2

        - Fall: Wir haben nicht genug Seitenzugriffe, google schickt zu wenige

                   Besucher zu uns

        - Prüfung der robots.txt ergab, sie wird ausreichend oft gelesen, der

           google-bot kommt regelmäßig vorbei
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- Praxisfälle

    - Rückgang von Seitenzugriffen 2

        - Fall: Wir haben nicht genug Seitenzugriffe, google schickt zu wenige

                   Besucher zu uns

        - Prüfung der robots.txt ergab, sie wird ausreichend oft gelesen, der

           google-bot kommt regelmäßig vorbei

       - die Art und Qualität des Contents ist für Zugriffszahlen und 

         Suchmaschinenranking entscheidend (trivial )

        - neu eingestellte Contents oder aktuelle Meldungen erzeugen eine

          Spitze bei den Zugriffen und fallen dann wieder gegen Null Zugriffe 

        - interessanter Content mit Alleinstellungsmerkmal erzeugt steigende

          Zugriffe über Monate (Suchmaschinenoptimierung)
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- Praxisfälle

    - Rückgang von Seitenzugriffen 2

        



Webstatistik-Websicherheit-Suche
- Praxisfälle

    - Rückgang von Seitenzugriffen 2
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- Praxisfälle

    - Vergleich netzinterne Zugriffe gegen Internetzugriffe

        - Fall: zu wenig interne Besucher

                   400 externe Besucher sehen sich 1600 Seiten an

                      50 interne Besucher sehen sich    500 Seiten an
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- Praxisfälle

    - Vergleich netzinterne Zugriffe gegen Internetzugriffe

        - Fall: zu wenig interne Besucher

                   400 externe Besucher sehen sich 1600 Seiten an

                      50 interne Besucher sehen sich    600 Seiten an

         

     - interne Besucher kommen über einen Proxy mit EINER IP-Adresse und 

       wegen einheitlicher Rechnerausstattung mit dem gleichen browsertyp

       das externe Verhältnis 1:4 kann umgerechnet werden auf die internen

       Besucher  600 / 4 = 150 interne Besucher

      (Voraussetzung: gleiches Surfverhalten)
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- Praxisfälle

    - Verweise, Suchmaschinen, organic, direct, referral

       - direkte URL Eingabe, bookmark

       - organic , von einer Trefferliste einer Suchmaschine aus kommend

       - referral, von anderen Systemen per link

                         google[referral] von einem google Server kommend

                         (link aus google Trefferliste in einem neuen Fenster öffnen!)

       - cpc, bezahlter Treffer
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- Praxisfälle

    - wann sind hohe Zugriffszahlen zu erwarten?

        - besondere externe Ereignisse

           Wahlen, wichtige politische Entscheidungen, Rücktritte, 

           Ankündigungen im Fernsehen von bestimmten Services (BORIS)

         

     - was ist zu tun : Systeme überwachen, ausbauen, basierend auf 

       Erfahrungsdaten

    - bei Bekanntwerden von Sicherheitslücken
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- Praxisfälle

        - bei Bekanntwerden von Sicherheitslücken, z.B. in Wordpress
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- Praxisfälle

        - aktuell im Sommer 2016 
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- Praxisfälle

        - automatisierte Angriffsversuche,  der Versuch Befehle in SQL Syntax 

           einzuschleusen über Erweiterung des Pfades
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- Praxisfälle

        - automatisierte Angriffsversuche,  der Versuch Befehle in SQL Syntax 

           einzuschleusen über einen Parameter
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- Praxisfälle

        - händische Angriffsversuche,  XSS per Eingabe im Suchfeld oder in einem

           angehangen Parameter
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- Praxisfälle

        - händische Angriffsversuche,  XSS per Eingabe im Suchfeld oder in einem

           angehangen Parameter, hier aus Sicht der WAF:
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- Praxisfälle

      -  trackback   ( in 2014 )

       - unzulässige Pfade  "inc„ , „admin“  (404, 403)

      - 30 fremde cookies

      - Dateiendungen  asp 
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                  Vielen Dank für ihren Besuch
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