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Einleitung 
Anlass dieser Diplomarbeit ist die Tatsache, dass sehr viele Internet Service Provider in der Schweiz 
nicht exakt wissen, welche Art von Datenverkehr ihre eigenen Netzwerke traversiert. Da die Bluewin 
AG (jetzt Swisscom-Fixnet) vor genau diesem Problem steht, und die aktuelle Thematik um Peer to 
Peer (P2P) Verkehr und den darüber stattfindenden illegalen Datenaustausch stark zugenommen 
hat, ist diese Diplomarbeit entstanden. Ziel war, eine Anwendung zu realisieren, welche eine 
zuverlässige Detektion sowie Identifikation von P2P Datenverkehr und die Zuordnung zu 
verschiedenen Protokollen (Clients) zulässt. Die Daten sollten dabei direkt an einem gespiegelten 
Router Port eines ADSL Segments aufgezeichnet werden. Die Auswertung resp. Darstellung der 
Daten sollte mittels einer Webseite und automatisch generierten Grafiken geschehen. 
 
Umsetzung 
Die Umsetzung der Arbeit gliederte sich grob in 4 Teile. Die Analyse des Problems und der 
gesamten Thematik, dem Entwickeln eines einsatzfähigen Prototyps, dem Verbessern und 
Fertigstellen dieses Prototyps nach Kundenwünschen sowie die Erstellung der gesamten 
Dokumentation für das Projekt. 
Die eigentliche Auswertung der Daten wurde dabei in JAVA realisiert. Dazu werden die Daten 
mittels Ethereal stündlich für 5min aufgezeichnet und gleich anschliessend von der JAVA 
Anwendung ausgewertet. Die einzelnen Pakete werden dabei auf spezifische Protokollmuster, 
welche unterschiedliche Prioritäten besitzen, analysiert. Die Resultate werden in eine mySQL 
Datenbank geschrieben, welche dezentral auf einem Server betrieben wird. So ist der Einsatz von 
mehreren verschiedenen Messsonden mit zentraler Auswertung (Darstellung) jederzeit möglich. Die 
Resultate werden via Webseite mittels PHP aus der Datenbank ausgelesen und mit automatisch 
erzeugten Grafiken übersichtlich dargestellt. Diese Grafiken werden für verschiedene Zeiträume 
generiert und lassen so eindeutige Trends und Aussagen über das Nutzerverhalten treffen. 
Ebenfalls steht eine Liste mit Messwerten aller IP Adressen zur Verfügung, welche währen den 
letzten 24h aktiv waren. Als optionales Ziel der Arbeit wurde eine Darstellungsvariante für die 
meistbesuchten Webseiten der ADSL Kunden festgehalten. Diese Liste konnte ebenfalls 
implementiert resp. die dazu nötigen Daten erfasst und via Webseite dargestellt werden. 
 
Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Arbeit sprechen für sich. Mit den festgelegten Protokollmustern konnten im 
Schnitt über 95% des gesamten Datenvolumens identifiziert werden. Davon waren rund 65% P2P 
und 35% normaler Web (Mail & HTTP) Datenverkehr (Download). Für den Upload steht das 
Verhältnis bei ca. 85% P2P und 15% Web Datenverkehr. Diese Werte variieren natürlich je nach 
Tageszeit. Durch die eingesetzten Erkennungsstrategien konnten ausserdem über 90% des 
gesamten Datenverkehrs bereits während den ersten 5 Sekunden identifiziert werden. Die 
Identifikation nimmt zudem mit der Länge der Aufzeichnung und Auswertung konstant zu und 
Fehlzuweisungen werden Aufgrund der Priorisierung praktisch ausgeschlossen. 
Durch den modularen und äussert flexiblen Aufbau des ganzen Projektes resp. der Anwendung ist 
es ausserdem möglich, nicht nur P2P Datenverkehr zu identifizieren, sondern jegliche Art von 
Netzwerkverkehr (solange dieser Verkehr eindeutige Charakteristiken aufweist). Das ermöglicht den 
flexiblen Einsatz und lässt verschiedene Auswertungen zu verschiedenen Protokollen zu. Zudem 
lassen sich verschiedene Protokolle mit dieser Anwendung sehr gut ins Verhältnis setzen. 
  

 


