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Über die toolgestützte Iden-
tifizierung von Sicherheitslücken 
in verschiedenen Stadien des Soft-
wareentwicklungszyklus hat der 
Autor bereits im vorigen Jahr in der 
<kes> berichtet [1] – dieses Follow-
up vertieft nun die Aspekte der 
dynamischen Analyse durch das so 
genannte Fuzzing, das in der Regel 
im letzten Entwicklungsstadium des 
Software-Development-Zyklus (Veri-
fi cation) oder sogar nach dem Release 
zum Einsatz kommt. 

Fuzzing arbeitet auf dem 
– möglicherweise bereits freigege-
benen – Maschinencode und benöti-
gt keine Quelltexte. Es eignet sich da-
her zur Suche nach Sicherheitslücken 
in jeder Art Software: angefangen 
von Protokollen bis hin zu Indivi-
dualsoftware und Sicherheitstools, 
aber auch in Standardsoftware (wie 
ERP, CRM oder Datenbanksystemen) 
sowie unternehmensspezifischen 
Anpassungen an Standardsoftware 

Von Hartmut Pohl, Bonn

(Customizing), Web-Applications, 
Betriebssystemen und Embedded
Systems (auch in Hardware) sowie in 
„Apps“ für Smart Devices.

Die Robustheit der unter-
suchten Zielsoftware wird beim Fuz-
zing mit zielgerichteten (jedoch „un-
vorhergesehenen“) Eingabedaten 
überprüft – so werden vorhandene 
Fehler und Sicherheitslücken ausge-
nutzt und ein anomales Verhalten 
der Zielsoftware provoziert. Die Ziel-
software wird dazu in einem Testbed 
(in einer virtuellen Maschine oder 
auf einem anderen Testsystem) aus-
geführt und untersucht. Dazu wer-
den beim Fuzzing Eingabeschnitt-
stellen identifi ziert, an welche man 
die Daten senden kann (vgl. Abb. 1). 
Als Eingabeschnittstellen kommen 
dabei durchaus auch Netzwerk-
protokollaufrufe (HTTP, SMTP, SIP, 
LDAP etc.), RPC, Web-Services, File-
Formats, Command-Line-Parameter 
et cetera in Betracht.

Fuzzelarbeit
Identifi zierung unbekannter Sicherheitslücken und
Software-Fehler durch Fuzzing

Oft genug finden Anwender und Hacker durch „unpassende“ Eingaben mehr oder minder 

zielgerichtet Schwachstellen in fertigen Anwendungen. „Fuzzer“ automatisieren diese

Suche, um Fehler zu finden, bevor es andere tun – dabei sind sie heute deutlich mehr als 

eine Automatisierung der sprichwörtlichen „Affen an der Schreibmaschine“.

Fuzzer-Taxonomie

Die erste Fuzzer-Generation 
(Recursive Fuzzing) nutzte vor-
rangig das häufi g vorgeschlagene 
Brute-Force-Verfahren, alle Einga-
beschnittstellen mit allen technisch 
möglichen Eingaben (Bit-Kombi-
nationen) zu bombardieren. Dies 
führt jedoch nur selten zum Erfolg 
und benötigt einen überaus hohen 
Rechenzeitaufwand – das Gleiche 
gilt für zufällig ausgewählte oder 
generierte Attack-Strings (Testdaten).

Daher werden heute vor-
rangig Fuzzer eingesetzt, denen Rah-
mendaten wie beispielsweise ein Pro-
tokollaufbau bekannt sind oder die 
aus regulären Eingabedaten lernen, 
die relevanten – und damit die zur 
Identifi zierung von Vulnerabilities 
führenden – Eingabedaten auszuwäh-
len und einzusetzen (zweite Fuzzer-
Generation: Replacive Fuzzing).

Je nach Typ lassen sich Fuz-
zer lokal, remote (via Netzwerk) oder 
gegen Web-Applications einsetzen. 
Überdies lassen sich die Prüfsysteme 
in „Dumb Fuzzer“ (einfache Eingabe 
eines Attack-Strings) und „Smart 
Fuzzer“ untergliedern (vgl. Abb. 2), 
die auf der Basis bereitgestellter oder 
durch Sniffi ng erkannter Spezifi kati-
onen programmgesteuert eine Ziel-
software testen. Smart Fuzzer durch-
dringen damit auch Sicherheitsmaß-
nahmen wie Identifizierung und 
Authentifi zierung, (kryptografi sche) 

Abbildung 1: 
Fuzzing-Prozess
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Prüfsummen und Ähnliches und 
können so auch logisch „hinter“ 
einer Authentifi zierungsschicht lie-
genden Code prüfen.

Einen Spezialfall bilden die 
so genannten In-Memory Fuzzer, die 
Fehler in der Zielsoftware unabhän-
gig von Eingabeschnittstellen iden-
tifi zieren können, indem sie funk-
tionale Parameter und Nutzdaten 
der Zielsoftware im Hauptspeicher 
„mutieren“.

„Fuzzing-Frameworks“ bie-
ten überdies die Möglichkeit, spe-
ziell für die jeweilige Zielsoftware 
angepasste Fuzzer zu entwickeln 
– ähnlich einem Baukasten. Der 
Entwicklungsaufwand ist jedoch für 
Nicht-Experten ausgesprochen hoch 
– und lohnt nicht immer, zumal 
für gängige Anwendungen bereits 
fertig nutzbare Fuzzer existieren. 
Fuzzing-Frameworks eignen sich da-
her besonders für neue, proprietäre 
Zielanwendungen.

Qualität und Testdauer

Die wesentliche Funktion 
von Fuzzern besteht in der Generie-
rung wirkungsvoller „Fuzz-Daten“, 
also Eingabedaten für das Zielpro-
gramm. Die Qualität von Fuzzern 
hängt damit direkt von der Größe 

der Attack-Strings, dem benutzten 
Eingabe-Datenraum (der auch un-
endlich sein kann) und der Qualität 
der erzeugten Eingabedaten ab. 

Tatsächlich unterscheiden 
sich Fuzzer hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit (bei jeweils demselben Ziel-
programm) erheblich: Unterschied-
liche Prüfsysteme fi nden zumeist 
unterschiedliche Sicherheitslücken 
– und eine ganze Reihe Fuzzer iden-
tifi zieren nur wenige oder gar keine 
Schwachstellen. Dies liegt nicht nur 
am Fuzzer selbst, sondern insbeson-
dere am Attack-String-Generator 
(vgl. Abb. 1) und seiner Eignung für 
das konkrete Ziel. Ein Fuzzing-Test 
kann beendet werden, wenn mehr 
als etwa 100.000 Tests ohne Hinweis 

auf weitere Schwachstellen verlau-
fen. Je mehr Code der Software dabei 
tatsächlich durch die Attack-Strings 
„getriggert“ wurde, also zur Ausfüh-
rung gelangt ist (Code-Coverage), 
desto besser. Meist wurden bis zu 
diesem Zeitpunkt ohnehin schon 
mehr Sicherheitslücken identifi ziert 
als anschließend gepatcht werden 
können.

Monitoring

Die Identifi zierung von Si-
cherheitslücken oder Fehlern in der 
Zielsoftware erfolgt beim Fuzzing-
Prozess durch ein umfassendes 
Monitoring (via Debugger, Profi ler, 
Tracker etc.): Hierzu überwacht ein 
Monitoring-Tool die Zielsoftware, 

Abbildung 2: 
Taxonomie von 
„dummen“ und 
„intelligenten“ 
Fuzzern
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diagnostiziert und meldet dem Tester 
erkannte Anomalien und Exceptions 
sowie Ursache (Programmabsturz, 
hohe CPU- und Speicher-Auslastung 
etc.), Speicheradresse, Exception-
Type, Registry-Values, Register-, Spei-
cher- und Stackzustände et cetera. 
Einige Fuzzer verfügen bereits über 
eine integrierte Monitoring-Funktio-
nalität, was den Arbeitsaufwand eines 
Fuzzing-Tests deutlich reduziert. 

Neben der Überwachung der 
Zielsoftware (Application Monito-
ring) können auch ein System-Mo-

Die Behebung von Fehlern 
in Software ist umso kostengünstiger, 
je früher im Entwicklungsstadium 
Schwachstellen und Vulnerabilities 
gefunden und angegangen werden. 
Geeignete Verfahren sollten daher 
möglichst den gesamten Software-
Development-Lifecycle begleiten 
(vgl. Abb., s. a. [1]): idealerweise 
beginnend mit Threat-Modeling 
in der Requirements- oder Design-
Phase, mit statischen Analysen (vgl. 
[2]) während der Implementierungs- 
und mit Fuzzing in der Verification-
Phase. Am teuersten wird die Fehler-
behebung, wenn ein Produkt schon 
an Kunden ausgeliefert ist und mit 
Workarounds, temporären Fixes oder 
Patches korrigiert werden muss.

Der Einsatz aller drei Ver-
fahren ist unverzichtbar, um unter-
schiedliche Schwachstellen durch 
Design-, Programmier- und Imple-
mentierungsfehler zu identifizieren:

 Beim Threat-Modeling 
werden logische und Design-Fehler 
toolgestützt identifiziert, indem man 
beispielsweise Angriffsbäume und 
Datenflussdiagramme auswertet. 

Beste Erfolge durch kombinierte Ansätze

 Static Analysis: In der Im-
plementierungsphase wird der 
Quellcode (White-Box-Test) mithilfe 
statischer Analysen lexikalisch, syn-
taktisch und semantisch toolgestützt 
untersucht, ohne ihn auszuführen. 
So kommt man Implementierungs-
fehlern, Verstößen gegen Program-
mierrichtlinien und Syntaxfehler 
auf die Spur.

 Dynamic Analysis: Durch 
geeignetes Fuzzing werden Lauf-
zeitfehler und Vulnerabilities auf-
gedeckt.

Mithilfe aller drei toolge-
stützter Verfahren lassen sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
nur die „OWASP Top Ten“, sondern 
auch die  CWE/SANS „Top 25 Most 
Dangerous Software Errors“ iden-
tifizieren. Es sei nochmals an die 
Wichtigkeit erinnert, dabei nicht ein 
einzelnes, sondern eine ganze Reihe 
geeigneter Tools bedarfsgerecht – 
also für die jeweilige Zielsoftware 
speziell geeignet – auszuwählen und 
einzusetzen: Denn verschiedene 
Tools identifizieren verschiedene 
Vulnerabilities! 

nitoring (Überwachung von System-
ressourcen) und eine so genannte 
„Valid Case Instrumentation“ von 
Interesse sein, bei der zusätzlich 
reguläre Daten in die Zielsoftware 
eingegeben – und die Ergebnisse 
beobachtet – werden. 

Die vom Monitor gemel-
deten Anomalien stellen indes nur 
Hinweise auf tatsächliche Schwach-
stellen (Vulnerabilities) dar, die 
anschließend noch von Sicherheits-
experten verifiziert werden müssen. 
Notwendige Voraussetzung für eine 

Vulnerability ist die Reproduzierbar-
keit einer Anomalie sowie das Er-
reichen eines sicherheitsrelevanten 
Zustands im Zielprogramm (Buffer 
Overflow, Code Injection etc.).

Im Einzelfall können die 
von den Monitoren im Fuzzing-
Prozess gemeldeten Anomalien nur 
zu etwa zwei Drittel als tatsächliche 
Vulnerabilities reproduziert und ve-
rifiziert werden – alles Andere sind 
False Positives. Für die auswertenden 
Sicherheitsexperten ist dazu ein 
erhebliches Know-how im Bereich 
der sicheren Programmierung, über 
mögliche Programmierfehler und 
aktuelle Angriffstechniken unver-
zichtbare Voraussetzung. Der hierzu 
erforderliche „manuelle“ Aufwand 
beläuft sich schätzungsweise auf 
etwa zwei Drittel des Gesamtauf-
wands zur Identifizierung und Veri-
fizierung von Vulnerabilities.

Auditing und Rating

Die meist große Zahl identifi-
zierter Schwachstellen und Verwund-
barkeiten macht eine Bewertung 
jeder einzelnen erforderlich, weil in 
der Regel aus Wirtschaftlichkeits-
gründen nicht alle behoben wer-
den können. Die Bewertung der 
Vulnerabilities wird nach interna-
tionalen Standards vorgenommen, 
von relativ einfachen Ansätzen wie 
DREAD („Damage + Reproducibility 
+ Exploitability + Affected Users 
+ Discoverability“, siehe www.
owasp.org/index.php/Threat_Risk_
Modeling#DREAD) über das „Com-
mon Vulnerability Scoring System“ 
(CVSS, siehe www.first.org/cvss/) 
oder (mit zusätzlicher Bewertung 
sicherheitskritischer Funktionen) 
das komplexere „Common Misuse 
Scoring System“ (http://csrc.nist.
gov/publications/drafts/nistir-7517/
Draft-NISTIR-7517.pdf) bis hin zu 
einer individuellen Bewertung durch 
den Analysten. 

Erfahrene Security-Analys-
ten bewerten die identifizierten 
Vulnerabilities in einer Untersu-
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chung hinsichtlich ihrer Bedeutung 
(Severity) anhand einer Vielzahl von 
Bewertungsparametern, die zum Teil 
zustandsabhängig sind und auch an 
die Benutzerumgebung angepasst 
werden können – dazu gehören: 

 Erkennbarkeit für Dritte,
 Reproduzierbarkeit,
 Ausnutzbarkeit (Exploitabi-

lity) – lokal, im Netzwerk und aus 
dem Internet, 

 benötigte Zugriffsrechte 
sowie

 generierbarer Schaden – Art 
und Umfang der Auswirkungen auf 
die Integrität, Verfügbarkeit und 
Vertraulichkeit der Daten.

Fuzzer-Auswahl

Aus der großen Menge der 
zirka 300 im Internet angebotenen 
entgeltfreien und kostenpfl ichtigen 
Tools lassen sich einige relevante 
Werkzeuge über die Website http://
softscheck.inf.h-brs.de entgeltfrei 
auswählen – parametrisiert nach 

den individuellen Bedürfnissen 
anhand einer ganzen Reihe von 
Bewertungsparametern. Wie bereits 
angemerkt, lässt sich die Qualität 
eines Fuzzers nicht pauschal angeben 
– „den besten“ Fuzzer gibt es nicht. 
Vielmehr hängen Wirksamkeit und 
Eignung von der Zielsoftware und 
den individuellen Anforderungen 
des Testers ab. 

Mit dem richtigen Werkzeug 
sind jedoch drastische Ergebnisse zu 
erwarten: In einer Stichprobe von 
40 Projekten mit marktüblicher Soft-
ware wurden im Umfeld des Autors 
per Fuzzing pro Zielsoftware jeweils 
bis zu 50 kritische (aus dem Internet 
ausnutzbare) Vulnerabilities identifi -
ziert.           �

Prof. Dr. Hartmut Pohl lehrt an 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zur 
Informationssicherheit (www.inf.h-
bonn-rhein-sieg.de) und ist CEO des 
Forschungs- und Beratungs-Spin-off 
softScheck (www.softscheck.de).
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 hat kürzlich in ei-
ner Stichprobe von mehr als 40 Projekten 
die Wirksamkeit der folgenden 3 Tool-
gestützten Verfahren zur Identifizierung 
von Sicherheitslücken (Vulnerabilities) 
untersucht:

— Threat Modeling: Secure by De-
sign: Identifizierung logischer Fehler, 
Designfehler und Sicherheitslücken
— Static Analysis: Code Reading: 
(Semi-)automatische Identifizierung von 
Implementierungsfehlern, Verstöße ge-
gen Programmierrichtlinien, Syntaxfehler
— Dynamic Analysis: Fuzzing: Identi-
fizierung von Implementierungsfehlern, 
Laufzeitfehlern und Sicherheitslücken

Untersucht wurden fast 300 Tools an-
hand von ca. 100 Bewertungsparame-
tern, mit denen die Sicherheitslücken 
nach OWASP, Bugtraq, ISS X-Force, NVD 
u.a. identifiziert werden können.

Threat Modeling: Secure by Design
Systementwürfe und Software-Architek-
turen werden in der Design Phase me-
thodisch überprüft zur Identifizierung, 
Bewertung und Korrektur sicherheitsre-
levanter Fehler. Ziel ist das Verständnis 
der Sicherheitsarchitektur, das Erkennen 
von Designfehlern und die Minimierung 
möglicher Angriffspunkte. Mit Threat 
Modeling werden Designfehler und 
Sicherheitslücken identifiziert, die mit 
den beiden anderen Methoden Static und 
Dynamic Analysis nicht erkannt werden 
können.

Static Analysis: Code Reading
Secure by Implementation
In der Implementation Phase wird der 
Quellcode (White-Box Test) lexikalisch, 
syntaktisch und semantisch Tool-ge-
stützt analysiert - ohne ihn auszuführen.

Dynamic Analysis: Fuzzing
Sicherheitslücken rechtzeitig, vor ‚Ande-
ren‘ identifizieren. 

Fuzzing unterstützt die Identifizierung 
Sicherheits-relevanter Implementie-
rungsfehler. Fuzzing-Tools werden in der 
Verfication Phase eingesetzt: Es werden 
die Eingabeschnittstellen der Zielan-
wendung identifiziert und vom Fuzzer 
erzeugte (unvorhergesehene) Testdaten 
(Attack Strings) in die Zielanwendung 
eingegeben. 
Ein Monitor überwacht die Zielanwen-
dung und meldet erkannte Anomalien 
wie z.B. Programmabstürze, hohe CPU- 
oder Speicher-Auslastung an den Security 
Analysten.

Ergebnisse der 
Untersuchung:

1. Verfahrenskombination: Erst die 
drei Verfahren Threat Modeling, Static 
Analysis und Dynamic Analysis, Fuzzing 
gebündelt eingesetzt identifizieren die 
unterschiedlichen Fehler und Vulne-
rabilities; insgesamt wurden in den 
untersuchten Projekten marktüblicher 
Software jeweils pro Zielsoftware bis zu 50 
kritische (aus dem Internet ausnutzbare) 
Vulnerabilities identifiziert. 

2. Tool-Kombination: Dazu wurden je 
Verfahren eine Reihe von Tools bedarfsge-
recht – also die für die jeweilige Zielsoft-
ware speziell geeigneten Tools – gezielt 
ausgewählt: Unterschiedliche Tools iden-
tifizieren verschiedene Vulnerabilities.

3. Die Wirksamkeit der Fuzzer unter-
scheidet sich maßgeblich durch die ge-
nerierten Attack-Strings (Testdaten) bzw. 
den Algorithmus zur Generierung dieser 
Fuzz-Daten. Im Einzelfall muss daher ein 
eigener auf das Zielprogramm hin opti-
mierter Attack String eingesetzt werden.

4. Die drei Verfahren Threat Modeling, 
Static Analysis und Dynamic Analysis 
werden auf allen Schichten des OSI-
Referenzmodells erfolgreich für jede Art 
Software eingesetzt: Angefangen von 

(Netzwerk-) Protokollen bis hin zu Indivi-
dualsoftware, Standardsoftware wie ERP, 
CRM, Datenbanksysteme und auch für 
unternehmensspezifische Anpassungen 
an Standardsoftware (Customizing), 
Web-Applications, Betriebssysteme 
und auch in Hardware und Embedded 
Systems und Industriesteuerungssoft-
ware (auch proprietärer Systeme) sowie 
Apps für Smart and Mobile Devices und 
Applets - auch in marktgängigen Prozes-
soren (Firmware).

5. Insbesondere Fuzzing erfordert pro 
identifizierter (bisher unbekannter) kri-
tischer, aus dem Internet ausnutzbarer 
Vulnerability durchschnittlich etwa 8 
Personenstunden. Wegen des meist 
eng begrenzten Test-Budgets ein wich-
tiges Argument.

Besondere Erfolge lassen sich bei dyna-
mischen Webanwendungen, bei Apps für 
Mobile Devices für Android, Blackberry, 
IOS, OSX und Windows Mobile oder an-
deren Betriebssystemen und in Prozess-
steuerungen auf Android, CardOS, JCOB, 
Nucleus, OS X, QNX, Unix, VxWorks, 
Windows, S7, und mit Prozessoren wie 
ARM, AMD, IBM, Intel, PLC, Sun etc. 
erzielen.

In speziellen Fällen, in denen ein Fuzzer 
auf dem Markt nicht zur Verfügung steht, 
ist auch die Entwicklung eines proprie-
tären Fuzzers empfehlenswert.

Erste Ergebnisse finden sich auch unter 
http:// .inf.h-brs.de
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