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Softwarefehler zählen heute zu den größten Sicher-

heitsproblemen und sorgen bei  Softwareherstel lern und 

Anwendern für hohe Kosten und Imageschäden. Gleich-

zeit ig ste igt das Entwicklungstempo. Fraunhofer S IT 

hat Testwerkzeuge entwickelt ,  mit  denen s ich Fehler 

bereits  in der Entwicklungsphase automatisch f inden 

und beseit igen lassen. Neue Analyseverfahren sorgen 

für besonders schnel le Rückmeldung und Korrektur der 

re levanten Fehler. 

Durch die Nutzung von Internet und Cloud Computing sind Soft-

wareanwendungen heute erhöhten Gefahren durch Angriffe von 

außen ausgesetzt. Viele Datendiebstähle und unbeabsichtigte 

Datenverluste haben gezeigt, welche unangenehmen Folgen 

mangelnde Sicherheitsbeachtung in der Softwareentwicklung für 

Unternehmen haben können. Gleichzeitig werden die Entwick-

lungszyklen immer kürzer. Um Software schneller produzieren zu 

können, nutzen viele Hersteller deshalb immer öfter fertige Soft-

warebausteine (Module). Gerade die Integration  dieser fremden 

Code-Stücke führt oft zu Sicherheitsproblemen. Umso wichtiger 

ist es, Schwachstellen in eigener und fremder Software zuverläs-

sig zu erkennen. Dabei gilt: Je früher Sicherheitsfehler erkannt 

werden, desto einfacher und günstiger lassen sich die Schwach-

stellen beseitigen. 

Es gibt zwar bereits entsprechende Testwerkzeuge, oft erfüllen sie 

aber nicht die Anforderungen der Unternehmen: Leichtgewichtige 

Codescanner wie die Open-Source Projekte Checkstyle, FindBugs, 

Pmd, oder JLint geben dem Entwickler zwar sofortiges Feedback, 

sind aber durch ihre Konstruktion beschränkt auf das Auffinden 

sehr einfacher lokaler Fehlermuster in benachbarten Anweisungen. 

Schwerwiegende Sicherheitsschwachenstellen, die etwa durch feh-

lerhaftes Zusammenspiel mehrerer Softwaremodule entstehen, las-

sen sich mit leichtgewichtigen Werkzeugen nicht finden. Bei den 

existierenden kommerziellen Lösungen handelt es sich hingegen 

ausschließlich um Offline-Analysen, die in der Regel auf einem 

rechenstarken Server in der Cloud oder im eigenen Unternehmen 

durchgeführt werden. Diese Tools unterstützen mächtige Code-

analysen und finden auch relevante Fehler, liefern die Ergebnisse 

jedoch mit großer Zeitverzögerung, sodass die zuständigen Ent-

wickler oft bereits mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind.

Fraunhofer SIT hat deshalb eine Familie von Testwerkzeugen ent-

wickelt, die durch neue Analyseverfahren in der Lage sind auch 

mächtige Codeanalysen just-in-time in der Entwicklungsumge-

bung auszuführen. Die Analysen sind hierbei nicht auf lokale Feh-

lermuster beschränkt. Insbesondere lassen sich Datenflüsse über 

vielerlei Methoden und Klassen hinweg verfolgen und die Tests lie-

fern unmittelbar Ergebnisse: Oft stehen die Analyseergebnisse nur 

Millisekunden nach dem Abspeichern einer Codeänderung zur 

Verfügung. Dies wird möglich durch den Einsatz neuartiger, hoch-

präziser, bedarfsgesteuerter Analyseverfahren, die immer nur 

genau die Informationen berechnen, die sie gerade benötigen.

Fraunhofer SIT hat bereits Testwerkzeuge in eine Entwicklungsum-

gebung integriert, etwa eine Eclipse IDE für Java-Programme. Jetzt 

sucht das Institut Partnerunternehmen für die praktische Erpro-

bung, Weiterentwicklung und Vermarktung.
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