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Hartmut Pohl: Kostengü
ünstige Identifizierung von Sicherheitslüccken

Mit dem Einsatz
z von Tools zum Threa
at Modeling ((Designphase) und Fuzzing (Veriffikationse) werden auch
a
bisher nicht erka
annte Siphase
cherh
heitslücken identifizierrt. Diese Id entifizierung erfordert einen
e
weitaus geringerren Aufwand
d, als wenn die Softwa
are schon a usgeliefert is
st (Release
e-Phase) un
nd erst dan n korrigiert werden kann - vgl. Abb. 1. Zude
em lassen s
sich diese Verfahren
V
fü
ür alle Anw endungsbereiche einsetzen:
e
Individualssoftware,
dardsoftware wie ERP, CRM und auch unStand
terne
ehmensspez
zifische Erg
gänzungen, Betriebs
ssysteme, Webbrowse
W
er, Webapp
plikationen, Netzwerk-P
Protokolle etc.
e
Einsatz herk
kömmlicherr Verfahren
n zur BeDer E
hebung von Feh
hlern und in
nsbesonderre nicht
veröfffentlichten Sicherheitslücken ist sehr
koste
enaufwändig - viele Sicherheitslü
ücken
werde
en erst nac
ch der Ausliieferung de
er Software an die Kun
nden - z.T. auch von D
Dritten erkan
nnt.
Den e
exponentiell steigende
en Aufwand
d zur Behebung (Patchen) von Sich
herheitslück
ken zeigt
d Patchau
ufwand
Abb. 2. Tatsächlich steigt der
nach einigen Un
ntersuchung
g - u.a. dess National
Instittute of Stan
ndards and Technolog y (NIST)

- in der Designphas
D
se zur Relea
ase-Phase auf
a
bis zum 100-fachen
1
n.
Aus eigen
nen Untersu
w
wir, dass
uchungen wissen
der Aufwand zur Ide
entifizierung von Sichereat Modelin
ng und Fuzz
zing
heitslücken mit Thre
hrt werden kann
sehr kosttengünstig durchgefüh
– auch wenn sich diie Software
e schon auff dem
Markt befindet.
werden wie folgt identifiSicherheiitslücken w
ziert:
matische Su
slü1. System
uche nach Sicherheits
cken mit
m den Verrfahren Thrreat Modelin
ng
und Fu
uzzing.
2. Identiffizieren derr wesentlich
hen, schwe
erwiegendstten, (remotte) aus dem
m Internet leicht
ausnutzbaren Siccherheitslüc
cken und bewerer übrigen S
Sicherheitslücken (Prio
oriten de
sierung).
b
zu m Erfolg ke
einen Quellcode
Fuzzing benötigt
(Blackbox
x-Test): Di e Software
e wird währrend
Ihrer Aus
sführung un
ntersucht. Hierzu
H
kann
n die
Software in einer Viirtuellen Ma
aschine ode
er auf
nderen Testtsystem ausgeführt wereinem an
den.

Abb. 1: Lebenszy
yklus der En
ntwicklung sicherer So
oftware
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1 Ke
eine Softw
ware ohne Fehler
Softw
ware kann nicht
n
fehlerrfrei erstelltt werden.
Dies macht eine
e Überprüfu
ung der Sofftware ererlich. Manu
uelle Überprüfungen s ind angeforde
sichts
s des meistt großen Co
ode-Umfang
gs nicht
prakttikabel.
In de
er Welt des traditionellen Softwarre Testing g
gibt es kein
ne Sicherhe
eitslücken im
m Design
und in der Softw
ware Implementierung
g und
er Sicherheitsaspekten
n) nur vollk
kommene
(unte
Benutzer. Ziele von Tests sind
s
allein d
die spezionalitäten, die geteste
et werfiziertten Funktio
den. Nicht-funkttionale Tests werden v
vernachgt.
lässig
Mit den Verfahre
en Threat Modeling
M
un
nd Fuzkönnen Sic
cherheitslüc
cken erkann
nt werzing k
den, die die beis
spielsweise
e die folgen den Ane ermöglichen:
griffe
 Ve
erletzung de
er Zugriffsrregeln
 Fo
ormatstring-Angriffe
 SQ
QL-Injection
ns
 Bu
uffer Overflo
ows.
Beim Fuzzing we
erden hierz
zu die Einga
abeschnittstellen (A
Attack Surfa
ace) gerade
e mit sola
die
d nicht sp
pezifiziert
chen Eingaben attackiert,
sind, wodurch ein
e Fehlverh
halten der S
Software
provo
oziert wird. Beim Thre
eat Modeling
g werden
auch Design-Feh
hler erkann
nt, indem z .B. Angriffsbäume und
d Datenflussdiagramm
me ausertet werden.
gewe
2 So
oftware-En
ntwicklung
gszyklus
Softw
ware wird unter Einsattz von Meth
hoden
herge
estellt, die Sicherheits
slücken nich
ht vollständ
dig vermeid
den können – mensch liche Fehler kö
önnen nichtt ausgeschllossen werd
den;
selbst wenn Programmierrichtlinien v
vorhanden
e nicht (vollständig) e ingehalsind, werden sie
ten und nicht (v
vollständig) kontrollierrt. Dabei
ungsvolle To
ools weit üb
ber klasexistiieren wirku
sische
e Verfahren
n des Testing hinaus, die Sicherh
heitslücken bereits in der Design phase
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identifizie
eren (Threa
at Modeling
g) oder spättestens in de
er Verifikattionsphase (Fuzzing) - allzu
viele Sich
herheitslück
ken werden
n aber nach
h wie
vor erst dann
d
identiifiziert, wen
nn Software
e an
den Kund
den ausgeli efert ist. Im
m Folgende
en
werden die
d Methode
en zur Iden
ntifizierung von
Sicherheiitslücken da
argestellt und
u
einige beb
kannte Tools genan nt.
en zur Bese
eitigung von SoftwarefehDie Koste
lern, sind
d abhängig von deren zeitlicher EntE
deckung im Softwarre Developm
ment Lifecy
ycle
(SDL).
F
erst nach dem Release – beim
b
Werden Fehler
Endkunde
en - entdecckt, steigen
n die Kosten
n um
den Fakto
or 100 - vg
gl. Abb. 2.
Die Qualität von Sofftwareprodukten ist häufig
auf mang
gelnde Resssourcen in den entwic
ckelnden Unte
ernehmen zzurückzufüh
hren. Zudem
m
werden vom
v
Markt ssehr kurze Produktleb
benszyklen vo
orgegeben. Dadurch la
assen sich Fuzzing und Threat Mod
deling, als marktgerec
chte
Methode zur Entdecckung von Softwarefeh
S
hlern
nutzen. Hier
H
werden
n im Vergle
eich zu trad
ditionellen Me
ethoden nu r wenige Ressourcen
R
benötigt – so
s zeigen U
Untersuchun
ngen in Pro
ojekten von softScheck.
Mittels Fu
uzzing und Threat Mod
deling werd
den
Softwarehersteller, Nutzer und
d solche, die
Customizing
g) in
Standardsoftware a npassen (C
die Lage versetzt, S
Software-Te
ests wirkungsvoller und
d kostengü
ünstiger mitt den für ihre
Aufgaben
nstellung ge
eeigneten Tools
T
durch
hzuführen un
nd dadurch
h die Softwa
are sicherer zu
machen: Mit Hilfe d ieser Tools lassen sich
h bisher nicht erkannte F
Fehler und Sicherheits
slüennen.
cken erke
Im Rahm
men des vom
m Bundesm
ministerium für
Bildung und
u
Forschu
ung an der Hochschule
Bonn-Rhe
ein-Sieg ge
eförderten Projektes
P
(FKZ
01 IS 090
030) softSccheck wurden über 300
weltweit verfügbare
e Tools zum
m Threatng analysie
ert und bew
wertet.
Modeling und Fuzzin
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Abb. 2: Kosten
K
der Behebung
B
vo
on Sicherheittslücken in den
d
Software
e-Entwicklun
ngsphasen

hreat Mode
eling
3 Th
Diese
es heuristische Verfahren untersttützt die
methodische En
ntwicklung eines
e
vertra
auensmentwurfs oder einer Architekwürdigen System
n der Design Phase - sodass
s
diess am kostur in
tenefffizientesten
n ist.

www.

maßen lasse
en sich berreits besteh
hende
Gleicherm
Systemen
ntwürfe und
d Architektturen
verifiziere
en, mit dem
m Ziel der Identifizieru
I
ung,
Bewertun
ng und Korrrektur von Sicherheits
slücken.
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Abb. 3: Fe
ehlerbäume
e im Threatt Modeling
gehen beim
m Threat Modeling
M
Vorg
 An
nalyse der Dokumenta
D
ation (falls
vo
orhanden) – insbesond
dere des
Sic
cherheitsde
esigns oderr des Quellccodes.
 Un
ntersuchung
g der Progrrammablau fpläne
 Be
eschreibung
g und Prioriisierung erk
kannter
sic
cherheitsrelevanter De
esignfehler
 En
ntwicklung von
v
Fehler Bäumen (a
attack
tre
ees) - vgl. Abb.
A
3.
 Re
eport Generration: Beriicht und
Vo
orgehensem
mpfehlungen für erkan
nnte
Sic
cherheitslücken
Ziel is
st weiterhin
n das Versttändnis derr
Siche
erheitsarchiitektur, das
s Erkennen von

www.

Designfehlern und d
die Minimie
erung möglicher
Angriffsp
punkte (Atta
ack Surface
e).
Einige Thre
eat Modeling Tools
 Micros
soft Threat Analysis & Modeling
 Micros
soft SDL Th
hreat Modeling Tool
 Trike
Die Anza
ahl von mit Threat Mod
deling gefundenen Sicherheitslück
ken ist erhe
eblich. So wurw
kt der Auto
oren kritisch
he Siden in einem Projek
slücken berreits in der Designphase
cherheits
identifizie
ert, die auss dem Interrnet ausnuttzbar
wären - vgl.
v
Abb. 4
4.
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4 Sttatic Analy
ysis
Diese
es Verfahren analysierrt den Quel lcode,
ohne ihn auszufführen (im Gegensatz zur Dynamic
c Analysis, wozu u.a. Fuzzing zä hlt). Dabei w
wird in der Implementi
I
erungspha se die
Konfo
ormität mitt der Progra
ammierspra
ache und
den P
Programmie
errichtlinien
n überprüftt - wie ein
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Parser, der eine lex ikalische, syntaktische
s
e und
s
semantische Analysse des Programmcodes
durchführt.
Einige
E
Stattic Analysis Tools
 Pixy
 XDepe
end

Rating th
he
Vulnerabilitie
es

1

critical

29

high
h
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medium
m

1

low
w
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35

Number id
dentified Vulnerabil
V
ities

Abb. 4: Mit Threat Modeling erkannte Sicherheitsl
S
lücken in In
nternet-Marktplatz

uzzing
5 Fu
Beim Fuzzing wird die Robustheit derr untersuchtten Softwarre mit willk
kürlichen od
der auch
zielge
erichteten Daten
D
überrprüft.
So ka
ann sporadische Betrie
ebsausfälle
en und
unbeabsichtigten Datenabfflüssen - de
en häuen Folgen sicherheitsre
elevanter S
Softwarefigste
fehler - entgege
engewirkt werden
w
und
d so proatzausfälle, Datensch utzprobaktiv hohe Umsa
leme und Reputtationsschäden gemind
dert
werde
en.
Dazu werden be
eim Fuzzing
g Eingabescchnittstelle
en identifiziert, an die die Daten g
gesendet
werde
en.

www.

Die Qualität von Fu zzern häng
gt im Wesen
ntlin der Größe
e des getes
steten Einga
abechen von
raums (d
der unendlicch ist) und der Qualitä
ät der
erzeugten Daten ab
b.
Der Fuzz
z-Testing Prrozess ist in
n der Verifikationsphase
e des SDL a
angesiedeltt - vgl. Abb
b. 1.
Hier solltten Fehler sspätestens behoben werw
den, da die
d Kosten nach dem Release erh
heblich anste
eigen wenn
n Fehler ers
st später ge
efunden werd
den – siehe
e Abb. 2.
Wurden die
d Eingabe
eschnittstellen der Zie
elanwendung
g identifizie
ert und die vom
v
Fuzzer erzeugten Daten an d
die Zielanwendung ge-ü
ein Monitoring-Tool die
schickt, überwacht
Zielanwe
endung und
d meldet de
em Tester AnoA
malien wie
w z.B. Prog
grammabstürze, hohe
e

.com
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CPU- oder Speic
cher-Auslas
stung etc. - vgl.
Abb. 5.

Ab
bbildung 5: Fuzzing-Proz
F
ess

nschluss errfolgt durch
h den Securiity Analyst
Im An
eine A
Analyse, in der u.a. die Reprodu zierbarkeit, Ausnutzbarkeit aus de
em Interne
et und die
were der Sic
cherheitslüc
cke bestimm
mt werSchw
den.
er ZielQ
de
Für das Fuzzing wird der Quellcode
endung nich
ht benötigt,, was die Eiinbezieanwe
hung externer Security
S
Analysten verreinfachen kann.

nur ungesteuerte Eiingabedaten. Wegen dieser
d
fehlenden
n Programm
msteuerung
g setzen sie
e eine
erhebliche Erfahrun g beim Anw
wender vorraus;
dafür sind sie häufig
g entgeltfre
ei aus dem Inerunterladb ar - vgl. Ab
bb. 6.
ternet he
Einige
e Fuzzing Too
ols

 AxMan
n
 beSTO
ORM
 Defens
sics

Je na
ach Typ lass
sen sich Fuzzer lokal u
und remote einsetzen.. Zu den lok
kalen Fuzze
ern werz.B. die Kom
mmandozeiilen-Fuzzerr gezählt.
den z

 FileFuz
zz

Netzw
werkbasiertte Anwendu
ungen werd
den remote gefuzzed. Dazu komm
men Fuzzerr, die
nen und Bro
owser fuzze
en.
Web--Applikation

 Peach

Weite
erhin könne
en sog. dum
mb und sma
art Fuzzer unterschiede
en werden.
esten progrrammgeste uert
Smarrt-Fuzzer te
selbständig ein Zielprogram
mm - oftma
als ohne
ere Vorbere
eitung oder Begleitung
g durch
weite
den A
Anwender; sie sind hä
äufig lizenzp
pflichtig.
Ein w
wichtiges Be
ewertungsk
kriterium fü
ür Fuzzer
ist die
e Testabde
eckung (cod
de coverage
e); häufig
ermö
öglichen nurr smart Fuz
zzer das Ein
ndringen
in das
s Zielprogramm und Austesten
A
d
des Program
mmcodes.
b-Fuzzer kö
önnen den Aufbau dess ZielproDumb
gram
mms nicht erkennen un
nd sie gene
erieren

www.

 FTPStrress Fuzzerr
 Fuzz
 SPIKE
 SPIKEfile
Fuzzing Frameworks
F
s bieten die
e Möglichke
eit
speziell für die eigen
ne Zielanwendung ang
geuzzer zu en
ntwickeln – ähnlich ein
nem
passte Fu
Baukaste
en. Der Entw
wicklungsaufwand ist jedoch verh
hältnismäß
ßig hoch – zumal
z
für alle
gängigen
n Anwendun
ngen bereitts fertig nuttzbare Fuzzerr existieren
n. Fuzzing Frameworks
F
s eignen sich besonders bei neuen proprietäre
en
wie z.B. neu
ue Netzwerk
kproZielanwendungen w
K
lle Tools ze
eichnen sich
h
tokolle. Kommerziel
häufig du
urch die Ab kehr von der Komman
ndozeilensteuerung zu e
hischen Ben
nuteiner graph
zeroberfläche aus.
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Abb. 6: Diverge
enz Produktkosten - Personalaufw
P
fwand

6 Errgebnisse
Mit Fu
hen Tooluzzing und Threat Modeling steh
gestü
ützte Verfah
hren zur Identifizierun
ng insbesonde
ere sicherheitsrelevan
nter Softwa refehler
zur V
Verfügung. So kann Ze
ero-Day-An
ngriffen,
die eiine der zwa
anzig am hä
äufigsten a
auftretenden A
Angriffsform
men sind, entgegenwir
e
rkt und
die Anwendungs
ssicherheit effizient un
nd marktcht gesteige
ert werden. Dabei lässst sich der
gerec
Fuzzing Ansatz durch die zur
z Verfügu
ung steen adäquatt an die kürrzer werhenden Methode
en Softwarre-Entwicklu
ungszyklen
n anpasdende
sen.
Softwareherrstellern kann durch d
die KombiBei S
uterten Verffahren und die Innation der erläu
ation in den
n SDLC ein höheres Re
eturn on
tegra
(Secu
urity) Inves
stment erre
eicht werde
en. Zudem
kann die Qualitä
ät der Softw
ware gesteiigert,
könne
en Marktein
nführungsz
zeiten reduzziert und
damitt insgesamt Kosten eingespart w
werden.
Diese
e Aspekte sind
s
auch sc
chon von K
KMU erkanntt worden.

www.

Neben der Kostenerssparnis kan
nn die Repu
utatioftwarehersstellers – du
urch sicherrere
on des So
Software – gesteigerrt werden.
Threat Mo
odeling und
d Fuzzing kann für alle
e Anwendungs
sarten eing
gesetzt werden - von ProP
tokollen bis
b hin zur IIndividualso
oftware und
d
Webapplik
kationen. Z
Zur Unterstützung eine
er
bedarfsge
erechteren A
on geeignetten
Auswahl vo
Tools hat das Projek
kt softSchecck eine Tax
xonomie en
ntwickelt, die gesondert veröfffentlicht wird
d.
Ergeb
bnisse des
s Verfahrenseinsatze
es
 System
matische Su
uche und au
uch erfolgre
eiche
(!) Identifizierung
g der wesen
ntlichen Sic
cherheitslücken.
 Und zw
war in jede
er Software: Individua
alsoftware, Standarrdsoftware wie ERP, CRM
C
und au
uch unterne
ehmensspez
zifische Erg
gänzungen
n, Betriebsssysteme etc.
 Kein Quellcode wiird zum Threat Modeliing
und Fuzzing benö
ötigt - ausfü
ührbare Dateien
reichen
n völlig auss: Black-Box
x.
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Die A
Anzahl der gefundenen
g
n Sicherheittslücken
durch
h Fuzzing (m
meist Black
k Box: Ohn e Vorliegen d
des Quellco
ode) ist eno
orm. Dies isst der
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Grund fürr die zuneh mende Verrbreitung un
nd
Beliebtheit des Verfa
ahrens.

Bewertung
g der
Sicherheitslü
ücken

Kritisc
ch

5

Hoc
ch

6

Mitttel

26

Niedrrig

1

Undefinie
ert

6
0

5

10
15
20
Identifiizierte Sicherrheitslücken

25

30
0

Ab
bb. 7: Mit Fuzzing
F
erk
kannte Sich
herheitslück
ken in Stand
are
dardsoftwa
So wurden in einem Projek
kt der Auto ren in
eferter Stan
ndardbereits an Kunden ausgelie
ware fünf krritische (bis
sher nicht u
unveröfsoftw
fentlichte) Siche
erheitslücke
en identifiziiert, die
dem Interne
et ausnutzb
bar waren - vgl.
aus d
Abb. 7. Dies obw
wohl beim Hersteller e
ein umfangrreiches Rich
htlinienwerk
k auch hinssichtlich
der P
Programmie
erung 'siche
erer' Softwa
are existiert.

Die erfolgreichen und koste
engünstigs
sten
en sind:
Verfahre
 Threa
at Modeling
g: Systema
atische und
d
Tool-g
gestützte Ve
erfahren. Sicherheitslü
S
ücken
werden bereits in
n der Designphase ide
entifiS
slücken kön
nnen prioris
siert
ziert. Sicherheits
werden: Aus dem
m Internet ausnutzbar
a
r
der geringe
er Aufwand für den An
ngreiund/od
fer.
ng: Black-B
Box - kein Quellcode erfore
 Fuzzin
derlich
h - ausführb
en reichen völlig
bare Dateie
aus! Gängige
G
Verrfahren - se
eit mehr als
s5
Jahren
n bei den w
weltweit grö
ößten Softw
warehäusern im Einsa
atz - auch in KMU.
c Analysis:: Tool-gestütztes Code
e
 Static
Readin
ng ergänzt die beiden Verfahren..
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