
Effiziente Testtechniken zur
Prüfung der IT-Sicherheit
Laut einer HP-Studie beträgt der Schaden, der allein der deutschen Wirtschaft durch IT-Sicherheitsvorfälle entsteht, über 4,8
Millionen Euro jährlich (vgl. [Pon12]). Häufig sind fehlerhafte Systeme und eine ungenügende Absicherung von Netzwerken die
Ursache dafür, dass Angriffe erfolgreich sind und Systeme kompromittiert werden können. Eine Möglichkeit der Prävention ist das
systematische Testen von Systemen und Netzwerken, sodass Schwachstellen bereits während der Entwicklung erkannt und vor
der Inbetriebnahme beseitigt werden können. Das internationale ITEA-Forschungsprojekt DIAMONDS (vgl. [Ite-a])  hat einen
 substanziellen Beitrag in diesem Bereich geleistet und effiziente, modellbasierte Sicherheitsprüftechniken für vernetzte Systeme
entwickelt. Die Sicherheitsprüftechniken wurden im Rahmen des Projekts in verschiedenen industriellen Anwendungsbereichen
(z. B. Automobil industrie, Telekommunikation, Finanzsektor) evaluiert. Dieser Artikel gibt einen Überblick über ausgesuchte
Ergebnisse und ihre systematische Bewertung in industriellen Fallstudien.

Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt aus
einer CORAS-Risikoanalyse, die eine Be -
drohung durch eine SQL Injection model-
liert. CORAS erlaubt es, den Angriffspfad
in Form einer Ursache-Wirkungskette vom
Angreifer bis zum Zwischenfall (Read
application data) zu modellieren. Darüber
hinaus können die dem Angriffspfad zuge-
ordneten Schwachstellen und mögliche
Gegenmaßnahmen spezifiziert werden. Die
einzelnen Elemente im Angriffspfad kön-
nen mit Wahrscheinlichkeits- bzw. Häufig -
keitswerten annotiert werden. Außerdem
lassen sich Angaben über die Auswir kun -
gen eines Zwischenfalls auf die jeweils spe-
zifizierten Schutzgüter formulieren, sodass
schlussendlich ein Risikowert für jeden
Zwischenfall berechnet werden kann.
Gemeinhin geschieht dies dadurch, dass
Wahrscheinlichkeits- bzw. Häufigkeits -
werte über den Pfad vom Angreifer zum
Zwischenfall summiert und über eine
Risikofunktion mit den Werten über die
Schadwirkung in Beziehung gesetzt wer-
den. Das Ergebnis einer solchen Korre -

basierten Sicherheitstest und in der Erwei -
terung der Techniken zum modellbasierten
Fuzz-Testen. Die DIAMONDS-Ergebnisse
wurden entlang der Anforderungen aus ver-
schiedenen Industriebereichen entwi ckelt
und in verschiedenen Fallstudien evaluiert.

Risikobasiertes Testen:
Am Anfang steht
die Risikoanalyse
Bevor mit dem Testen begonnen werden
kann, muss identifiziert werden, was in
welchem Umfang getestet werden soll.
Grundlage für diese Bestimmung ist eine
ausführliche Risikoanalyse, die Bedroh -
ungs szenarien und Schwachstellen identifi-
ziert und priorisiert. In DIAMONDS stand
uns mit CORAS (vgl. [Sou]) eine werkzeug-
gestützte Methode zur Verfügung, die gra-
fische Beschreibungsmittel zur Verfügung
stellt und, obwohl formal fundiert, durch
eine einfache Symbolsprache als Kom -
unika tions mittel zwischen Sicherheits- und
Fach experten sowie dem Management ein-
gesetzt werden kann. 

Hintergrund: Das
DIAMONDS-Projekt
Über 90 % aller Softwaresicherheits stör fälle
werden durch Angreifer verursacht, die
bekannte Sicherheitslücken ausnutzen. Diese
beruhen in der Mehrzahl auf Pro -
grammierfehlern. Das Projekt DIAMONDS
(Development and Industrial Application of
Multi-Domain Security Testing
Technologies) hat effiziente und automati-
sierte Sicherheitsprüfmethoden entwickelt,
die dazu geeignet sind, vernetzte
Anwendungen mit hohen Sicherheits -
anforderungen in verschiedenen Industrie -
bereichen (z. B. Finanzwesen, Transport
oder Telekommunikation) auf das Vorhan -
densein von Sicherheitslücken zu prüfen. Die
Projektziele umfassen Modellierungs -
techniken zur Definition von Sicherheits-,
Fehler- und Risikomodellen, die Definition
von Sicherheitstestmustern und die Ent -
wicklung von Techniken zur modellbasier-
ten Generierung von Sicherheitstests. Ein
besonderer Schwerpunkt bestand in der
Entwicklung einer Methode für den risiko-
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lation wird häufig in Form einer Tabelle
dargestellt, in denen die akzeptablen
Risiken in Grün und die nicht akzeptablen
Risiken in Rot markiert sind. In diesem
Zusammenhang besteht das Ziel des
Testens darin, die Annahmen aus der
Risikoanalyse bestätigen bzw. korrigieren
zu können. 

Dabei helfen die Ergebnisse der sicher-
heitsorientierten Risikoanalyse in zweierlei
Hinsicht: Einerseits werden die Ergebnisse
der Risikoanalyse, d. h. die identifizierten
Schwachstellen, Bedrohungsszenarien und
unerwünschten Zwischenfälle dazu ver-
wendet, um systematisch Testtechniken
auszuwählen und Testziele abzuleiten. Im
Fall des Risikographen in Abbildung 1
würden wir Testtechniken auswählen, die
es erlauben, die Ver wundbarkeit gegenüber
einer SQL Injec tion nachzuweisen. Wäre
darüber hinaus die Gegenmaßnahme
Strong input validation realisiert, ließen
sich zusätzlich die funktionalen Eigen -
schaften der Gegen maß nahme prüfen,
sodass ihre Schutzwirkung belegt werden
könnte.

Andererseits können wir durch
Berücksichtigung der Risikowerte unsere
Testziele priorisieren. Die Identifikation der
Schwachstellen und Bedrohungsszenarien,
die mit einem hohen Risikowert assoziiert
sind, erlaubt es, diese beim Testen stärker
zu berücksichtigen als solche, die mit einem
geringeren Risikowert assoziiert sind.
Ausgehend von der in Tabelle 1 dargestell-
ten Risikofunktion konzentrieren wir uns
auf das Testen von Schwachstellen, die mit
einem hohen Risiko assoziiert sind, d. h. die
in der Tabelle rot hinterlegt sind. Wir gehen
davon aus, dass wir mit einer angemesse-
nen Testabdeckung Aussagen darüber
machen können, ob die in der Risiko -
analyse hinterlegten Wahrscheinlichkeiten

für das Vorhandensein einer Schwachstelle
stimmig sind. Betrachten wir wieder das
Beispiel der SQL Injection. Können wir
feststellen, dass nach dem Einspielen unse-
rer Tests, welche systematisch alle relevan-
ten Eingabeschnittstellen mit Werten aus
einem SQL Injection-Wörterbuch stimulie-
ren, keine Auffälligkeiten im System gefun-
den wurden, so können wir den Wahr -
scheinlichkeitswert für das Vorhandensein
der Schwachstelle SQL Injection reduzie-
ren. Wir würden dann beispielsweise den
Wert auf rare setzen und hätten damit das
Risiko, welches wir zuvor mit dieser
Schwachstelle assoziiert haben, durch die
Informationen aus unseren Tests in den
akzeptablen Bereich bringen können.
Sollten die Tests nicht erfolgreich verlaufen
und wir Hinweise auf das Vorhandensein
einer solchen Schwachstelle finden, würde
man sich an dieser Stelle auf die Suche nach
möglichen Gegenmaßnahmen machen, um
den Risikowert nicht noch weiter erhöhen
zu müssen. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass unser Ansatz für den risikoba-
sierten Test es erlaubt, zielgerichtet nach
potenziellen Schwachstellen in einem
System zu suchen und die Ergebnisse der
Tests in eine bereits bestehende Risiko -

analyse zu integrieren sowie diese selbst zu
überprüfen.

Fuzzing
Eine Technik zum automatisierten Auf -
decken von potenziellen Schwachstellen
wie SQL Injections ist Fuzz Testing, auch
Fuzzing genannt. Fuzzing stimuliert ein
System mit ungültigen oder unerwarteten
Eingaben. Ziel ist es, fehlende oder fehler-
hafte Eingabevalidierungsmechanismen
auf  zudecken, die genutzt werden können,
um ein System beispielsweise zum Absturz
zu bringen oder Schadcode einzuschleusen.
Dies ist dann möglich, wenn die Überprü-
fung von Eingaben versagt und ungültige
Eingaben vom System nicht zurückgewie-
sen, sondern verarbeitet werden. Ein einfa-
ches Beispiel sind Systeme, die für SQL
Injections anfällig sind, wenn Eingaben
verarbeitet werden, die die Syntax einer
SQL-Abfrage gezielt verändern. Der fehler-
hafte Eingabevalidierungsmechanismus be -
steht darin, dass Zeichen, die die Syntax
einer SQL-Abfrage verändern, nicht mas -
kiert werden.

Solch ungültige Eingabedaten generieren
sogenannte Fuzzer. Zufallsbasierte Fuzzer
haben nahezu kein Protokollwissen, wäh-
rend modellbasierte Fuzzer über ein umfas-
sendes Protokollmodell der Schnittstelle
verfügen. Dieses verwenden sie, um nicht
per se ungültige, sondern semi-valide Ein -
gabe daten zu generieren. Ein semi-valides
Eingabedatum weicht nur in geringem
Umfang von einem gültigen Eingabedatum
ab. Ungültige Eingabedaten, wie sie zufalls-
basierte Fuzzer erzeugen, werden zurückge-
wiesen, da sie meist in zu großem Umfang
von gültigen Eingabedaten abweichen.
Modellbasierte Fuzzer generieren mit ihrem
Protokollwissen solche Daten, die durch
subtile Abweichungen von gültigen
Eingabedaten einzelne Fehler während der
Eingabevalidierung aufdecken. Solche Feh -
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Abb. 1: Ausschnitt aus einer CORAS-Risikoanalyse.

Consequence

insignificant moderate minor major catastrophic

rare very low very low low low medium

unlikely very low low low medium high

possible low low medium high high

likely low medium high high very high

certain medium high high very high very high

Tab. 1: Risikobewertung über eine Risikofunktion.
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Testspezi fi kation und des Testmanage -
ments miteinander in Beziehung setzen. So
können wir, ausgehend von den in der
Risikoanalyse identifizierten Schwachstel -
len, diesen die Testmodelle zuordnen, die
als Basis für die Testgenerierung eingesetzt
werden sollen. Die Werkzeuge, die
anschließend die Testgenerierung automati-
sieren, sorgen dafür, dass auch zwischen
dem Testmodell und den generierten
Testfällen die notwendigen Links erzeugt
werden, sodass sich die Testfälle auf die
ihnen zugrunde liegenden, potenziellen
Schwachstellen zurückführen lassen. Dies
erlaubt es, die Abdeckung der potenziellen
Schwachstellen durch Testfälle im Verlauf
der Entwicklung automatisch ermitteln
und kontrollieren zu können. Da wir darü-
ber hinaus auch die Testergebnisse mit den
Testfällen verlinkt haben, können wir
zusätzlich nach jeder Testausführung die
Testergebnisse auf die den Test motivieren-
den Schwachstellen zurückführen. 

Für jede Schwachstelle lässt sich so
ermitteln, wie intensiv und mit welchem
Ergebnis nach ihr gesucht wurde. Be -
trachtet man mehrere Iterationen der
Testausführung, lassen sich auf Basis des in
RISKTest verwalteten Abhängigkeitsnetzes
weitergehende Analysen durchführen (z. B.
die Ermittlung der Fehlerrate pro Schwach -
stelle und die Ermittlung der Änderung der
Fehlerrate pro Schwachstelle), die weitere
Rückschlüsse auf die Systemqualität und
die IT-Sicherheitseigenschaften des Systems
möglich machen. RISKTest, die in DIA-
MONDS entwickelte Plattform für Ab -
hängigkeitsmanagement in modellbasierten
Testumgebungen, basiert auf der Eclipse-
Plattform und auf der durch die Firma ITE-
MIS im Projekt Verde (vgl. [Ite-c])  entwi -
ckelten Abhängigkeitsmanagementlösung
CREMA (vgl. [Gue]). RISKTest integriert
derzeit das Risiko modellierungswerkzeug
CORAS (vgl. [Sou]), das UML-Werkzeug
PAPYRUS (vgl. [Ecl-a]), die Anfor derungs -
entwicklungsplattform ProR (vgl. [Ecl-b])
sowie das kommerzielle Testwerkzeug

tionalitäten eines Systems nur nach erfolg-
ter Authentifizierung zugänglich sein, so
lässt sich mithilfe von ungültigen Nach -
richtensequenzen prüfen, ob der Authenti -
fizierungsmechanismus korrekt arbeitet.
Wir haben dazu die Technik des Ver haltens-
Fuzzing entwickelt, die ergänzend zum
Fuzzing von Eingabedaten ungültige
Nachrichtensequenzen erzeugt (vgl. [Ite-e]).
Diese werden mithilfe geeigneter Opera -
toren aus gültigen Sequenzen, z. B. aus funk-
tionalen Testfällen, generiert. Dies ist in
Abbildung 2 dargestellt. Links befindet sich
eine gültige Sequenz, bei der man sich
mittels einer PIN authentifizieren muss
(enterPIN), bevor man Geld abheben kann
(drawMoney). Ein einfacher Testfall, der
prüft, ob der Authen ti fizierungsmechanis -
mus enterPIN für die zu schützende
Funktionalität drawMoney korrekt imple-
mentiert ist, lässt sich da durch erzeugen,
dass ein Operator (Remove Message) auf
die Nachricht enterPIN angewendet wird.
Dadurch entsteht die ungültige Sequenz,
die lediglich aus der Nachricht drawMoney
besteht (in Abb. 2 rechts). Weitere Testfälle
lassen sich ableiten, indem ein Fuzzing-
Operator (Move Message) auf eine
Abmelde nachricht angewendet wird und
diese schrittweise vor die Nachrichten, die
eine Authentifizierung erfordern, verscho-
ben wird. Mit dem Fuzzing von Verhalten
lassen sich so andere Schwachstellen auf-
spüren als mit dem Fuzzing von
Eingabedaten.

Werkzeugübergreifendes
Abhängigkeitsmanagement
Um eine sicherheitsorientierte Risikoana -
lyse, die Testentwicklung und das Test -
management sinnvoll in einer Werkzeug -
umgebung integrieren zu können, haben
wir die Plattform für werkzeugübergreifen-
des Abhängigkeitsmanagement RISKTest
entwickelt (vgl. [Ite-b]). Diese ist speziell
auf die Anforderungen des risikobasierten
Testens zugeschnitten. Mit RISKTest lassen
sich die Artefakte der Risikoanalyse, der

ler können Sicherheitslücken darstellen.
Zudem können modellbasierte Fuzzer mit-
hilfe eines Protokollmodells ungültige
Nach richtensequenzen generieren und so
Fehler bei der Verarbeitung von ungültigen
Nachrichten aufdecken.

Als Beispiel für Datenfuzzing dient hier
wieder die SQL Injection. Werden Benut -
zer eingaben mithilfe von SQL-Abfragen an
eine Datenbankschnittstelle übergeben,
müssen Vorsichtsmaßnahmen in Form von
Eingabevalidierungsmechanismen getrof-
fen werden. Diese weisen Eingaben, die
z. B. einen SQL-Befehl enthalten, zurück
oder modifizieren diese so, dass einge-
schleuste SQL-Befehle nicht ausgeführt
werden. Erfolgt dies nicht, kann ein An -
greifer SQL-Befehle übergeben, um z. B.
eine Authentifizierung zu umgehen.

Betrachtet wird die folgende SQL-
Abfrage zur Überprüfung, ob der eingege-
bene Benutzername und das Passwort
zueinander passen: SELECT * FROM users
WHERE username='userName' AND pass-
word='password'. Mit der Eingabe ' OR 1=1
im Passwortfeld kann der Anmelde me -
chanismus umgangen werden. Durch das
Anführungszeichen (') wird die Syntax der
SQL-Abfrage, in der die Eingabe eingefügt
wird, so verändert, dass SQL-Befehle ein-
geschleust werden können. Hier wird
durch das Hinzufügen des Ausdrucks 1=1
in Verbindung mit einer ODER-Ver knüp -
fung erreicht, dass die WHERE-Klausel
immer wahr ist. Mittels geschickter SQL
Injections können auch bestehende Daten -
sätze modifiziert, gelöscht oder sogar neue
Datensätze eingefügt werden. Ein modell-
basierter Fuzzer generiert verschiedenarti-
ge SQL Injections mithilfe seines Wissens
über die Schnittstelle des zu testenden
Systems und – z. B. im Rahmen des Testens
– auch des Datenbankschemas. Die im
DIAMONDS-Projekt entwickelte Fuzzing-
Bibliothek Fuzzino (vgl. [Fra]) stellt eine
Reihe von Fuzzing-Heuristiken der verbrei-
teten Frame works für Open Source Fuzzing
Peach (vgl. [Pea]) und Sulley (vgl. [Git]) zur
Verfügung. Mithilfe von Fuzzino können
auch Angriffe durch SQL Injections gene-
riert werden. Im Gegensatz zu bestehenden
Fuzzing-Frame works ermöglicht Fuzzino
eine einfache Erweiterung bestehender
Testwerkzeuge um Fuzz-Techniken.

Schwachstellen können nicht nur durch
ungültige Eingabedaten aufgedeckt wer-
den, sondern auch durch eine ungültige
Sequenz von Nachrichten, die an ein
System übermittelt wird. Dürfen z. B. Funk -
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Abb. 2: Anwendung eines Operators für Verhaltens-Fuzzing auf eine gültige
Nachrichtensequenz.



TTworkbench (vgl. [Tes]). Zu den Beson -
derheiten der Plattform gehören neben
ihrer Speziali sierung auf das risikobasierte
Testen die automatische Erzeugung der
Abhängig keits informationen im Zuge der
Testge nerierung und die Möglichkeit,
direkt in und mit den Oberflächen der
Original werkzeuge zu arbeiten. Alle wich-
tigen Funktionen der Plattform, wie z. B.
das Erstellen der Abhängigkeiten und das
Navigieren zwischen Modellelementen mit-
hilfe von Abhängigkeiten, sind in allen
Benutzeroberflächen der Originalwerk -
zeuge erreichbar und können durch einfa-
che Interaktion über die Kontextmenüs
ausgelöst und visualisiert werden. So kön-
nen die Entwickler und Testexperten mit
RISKTest weiterhin in ihrer gewohnten
Werkezugumgebung arbeiten, ohne dass sie
für das Abhängigkeitsmanagement auf die
ihnen bekannte native Darstellung der
Entwicklungsartefakte verzichten müssen.

Prozessevaluation für
Sicherheitstesten
Im DIAMONDS Projekt wurden neben
den hier vorgestellten Techniken eine
Vielzahl weiterer Techniken entwickelt und
in den Fallstudien validiert. Um den
Einfluss der Techniken auf die Reife der
Testprozesse und speziell der modellbasier-
ten IT-Sicherheitstestprozesse bewerten zu
können, haben wir mit STIP (Security
Testing Improvement Profile) ein Bewer -
tungsprofil entwickelt, mit dem sich eben-
solche Testprozesse systematisch evaluieren
lassen. Vordergründig betrachtet gibt es
bereits eine ganze Reihe von Methoden, um
die Reife und Qualität von Testprozessen
zu beurteilen. Die bekanntesten Vertreter
sind TPI (Test Process Improvement) (vgl.
[Koo]) bzw. dessen Nachfolger TPI NEXT
sowie die TMMI (Test Maturity Model
Inte gration) (vgl. [Vee]). Obwohl wir
davon ausgehen, dass diese Bewertungs ver -
fahren auch auf die Prozesse für den IT-
Sicherheitstest angewendet werden können,
fehlt ihnen eine detaillierte Analyse der spe-
zifischen Tech niken aus dem Bereich des IT-
Sicher heitstests, wie beispielsweise die
Integration einer detaillierten Risiko -
analyse für IT-Sicherheitsrisiken und die
Betrachtung von speziellen Sicherheits -
prüftechniken wie dem Fuzzing (siehe vor-
ausgehende Ab schnitte). Das von uns ent-
wickelte Bewer tungsverfahren STIP kann
sowohl eigenständig als auch in Kombi -
nation mit den oben genannten etablierten
Bewertungs techniken eingesetzt werden.

Angelehnt an TPI und TMMI haben wir
für das IT-Sicherheitstesten Schlüssel -
bereiche, sogenannte STIP Key Areas, iden-
tifiziert. Insgesamt haben wir für das DIA-
MONDS-Projekt neun Schlüsselbereiche
definieren können, die wir als relevant für
modellbasierte IT-Sicherheitstests angese-
hen haben und die jeweils eigenständig
bewertet werden können. Die Schlüssel -
bereiche definieren wichtige Aspekte oder
Aktivitäten in einem IT-Sicherheitstest -
prozess, wie z. B. die Reife der IT-
Sicherheitsrisikoanalyse, den Grad der
Automatisierung bei der Test generierung
und -ausführung, die Inte gration der
Werkzeuge oder die Reife spezifischer
Sicherheitstesttechniken wie z. B. Fuzzing.
Jedem Schlüsselbereich sind vier Bewer -
tungs stufen zugeordnet, die hierarchisch
angeordnet sind. Jede Stufe definiert einen
spezifischen Reifegrad für den Schlüssel -
bereich, der durch eine informelle Beschrei -

bung charakterisiert ist, und lässt sich von
den anderen Stufen abgrenzen, sodass einem
konkreten Testprozess genau eine Reife -
gradstufe pro Key Area zugeordnet werden
kann. Tabelle 2 zeigt die Bewer tungs stufen
für den Schlüsselbereich Fuzzing.

Je höher der Reifegrad, desto besser
bewerten wir den Prozess im Hinblick auf
seine Leistungsfähigkeit bzw. Ergebnis -
qualität in dem gegebenen Schlüssel -
bereich. Für eine vollständige Prozess -
bewertung wird ein Prozess hinsichtlich
aller neun Schlüsselbereiche bewertet. Eine
vollständige Liste der STIP Key Areas,
inklusive der Definition und Beschreibung
der einzelnen Reifegrade, findet sich in der
STIP-Darstellung (vgl. [Ite-d]) auf den
Webseiten des DIAMONDS-Projekts.

In DIAMONDS haben wir STIP einge-
setzt, um acht der DIAMONDS-Fallstudien
zu bewerten und den Fortschritt zu messen,
die die Fallstudien im Verlauf des DIA-

4Online-Themenspecial Testing 2013

Online-Themenspecial Testing 2013 fachartikel

STIP Key Area Fuzzing

Level 1 Random data fuzzing

Level 2 Model-based data fuzzing

Level 3 Model-based evolutionary fuzzing

Level 4 Model-based data and behavioral fuzzing

Tab. 2: STIP Key Area-Fuzzing mit Bewertungsstufen.

Abb. 3: STIP-Bewertung einer DIAMONDS-Fallstudie.



MONDS-Projekts gemacht haben. Zu die-
sem Zweck haben wir für jede Fallstudie
zwei Bewer tun gen vorgenommen. Eine
Bewertung, die die Fallstudien vor dem
Start des Projekts DIAMONDS charakteri-
siert, und eine, die dieselbe Fallstudie zum
Ende des Projekts nach An wendung der
DIAMONDS-Techniken betrachtet. 

Zusammenfassung
Dieser Artikel fasst ausgewählte deutsche
Ergebnisse des internationalen ITEA-
Forschungsprojekts DIAMONDS im
Hinblick auf sicherheitsorientierte Risiko -
analyse und eine darauf aufbauende Test -
generierung, modellbasiertes Fuzz-Testen,
sowie auf werkzeugübergreifendes Abhän -
gig keitsmanagement beim Sicherheitstesten
und die Evaluation und Verbesserung von
Sicherheitstestprozessen zusammen. Das
Projekt wurde vom Fraunhofer-Projekt
FOKUS geleitet. In Deutschland waren dar-
über hinaus die Firmen Giesecke &
Devrient, Dornier Consulting und Testing
Technologies an den Arbeiten beteiligt.
Eine detaillierte Zusammenfassung der
Projektergebnisse findet sich auf den
Projektwebseiten (vgl. [Ite-a]). ■
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