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Seeker
Interaktiver Anwendungssicherheitstest (IAST)

Sicherheitslücken 
korrekt identifizieren 
und verifizieren 
mit einem einfach 
anwendbaren 
interaktiven 
Anwendungs-
sicherheitstest (IAST)

Überblick
Seeker®, unsere Lösung für interaktive Anwendungssicherheitstests, verschafft 
Ihnen einen beispiellosen Überblick über die Sicherheit Ihrer Webanwendungen und 
erkennt Trends in Bezug auf Sicherheitslücken anhand von Compliance-Standards 
(z. B. OWASP Top 10, PCI DSS, DSGVO und CWE/SANS Top 25). Mit Seeker können 
Sicherheitsteams sensible Daten erkennen und nachverfolgen, um sicherzustellen, 
dass sie sicher gehandhabt und nicht in Log-Dateien oder Datenbanken mit 
schwacher Verschlüsselung oder ohne Verschlüsselung gespeichert werden. Dank 
der nahtlosen Integration von Seeker in CI/CD-Workflows können schnelle interaktive 
Anwendungssicherheitstests (IAST) in DevOps-Geschwindigkeit durchgeführt werden. 

Im Gegensatz zu anderen IAST-Lösungen, die ausschließlich Sicherheitslücken 
identifizieren, kann Seeker auch bestimmen, ob eine Sicherheitslücke (z. B. XSS- 
oder SQL-Injection) angreifbar ist. Entwickler erhalten eine Liste der risikoreichsten 
verifizierten Sicherheitslücken, die in ihrem Code sofort behoben werden müssen. 
Mit patentierten Methoden verarbeitet Seeker schnell hunderttausende HTTP(S)-
Anfragen, identifiziert Sicherheitslücken und eliminiert Falschmeldungen. Dadurch 
können sich Sicherheitsteams zuerst auf tatsächliche verifizierte Sicherheitslücken 
konzentrieren, was die Produktivität erhöht und das Geschäftsrisiko senkt. Diese 
Leistung wäre sonst nur möglich, wenn automatisierte Pen-Tester täglich rund um 
die Uhr Ihre Webanwendungen überprüfen würden.

Seeker setzt Methoden zur Instrumentierung von Code, sogenannte Agents, 
in ausgeführten Anwendungen ein und kann skaliert werden, um die 
Sicherheitsanforderungen großer Unternehmen zu erfüllen. Es bietet standardmäßig 
präzise Ergebnisse und erfordert keine lange und umständliche Konfiguration. Dank 
Seeker müssen Ihre Entwickler keine Sicherheitsexperten sein, weil Seeker detaillierte 
Beschreibungen der Sicherheitslücken, praktisch umsetzbare Korrekturvorschläge 
und Stack-Trace-Informationen zur Verfügung stellt und angreifbare Codezeilen 
identifiziert. 

Seeker überwacht fortlaufend alle Tests, die für Webanwendungen durchgeführt 
werden, und kann nahtlos in automatisierte CI-Build-Server und Test-Tools 
integriert werden. Seeker nutzt diese Tests (z. B. manuelle Qualitätssicherung der 
Anmeldeseiten oder automatisierte Funktionstests) zur automatischen Erstellung 
mehrerer Sicherheitstests. 

Seeker enthält zudem die Binäranalyse von Black Duck, unsere Lösung zur Analyse 
der Softwarezusammensetzung (SCA), die externe und Open-Source-Komponenten, 
bekannte Sicherheitslücken, Lizenztypen und andere potenzielle Risiken erkennt. Die 
Analyseergebnisse von Seeker und Black Duck werden in einer einheitlichen Ansicht 
dargestellt und können automatisch an Jira gesendet werden, damit Entwickler sie 
im Rahmen ihres normalen Workflows überprüfen können.

Seeker ist ideal für die Entwicklung von Microservice-basierten Anwendungen, da es 
mehrere Microservices einer einzelnen Anwendung für die Bewertung miteinander 
verbinden kann. 

Einstufung der Projektsicherheit 
auf Grundlage des Status der 
Sicherheitslücken.

Umfassende Dashboard-Ansicht der 
wichtigsten Sicherheitslücken.

https://twitter.com/SW_Integrity
https://www.facebook.com/SynopsysSoftwareIntegrity
https://www.youtube.com/channel/UC0I_hKR1E-Ty0roBUEQN4Ww
https://www.linkedin.com/showcase/7944784/
http://www.synopsys.com/software
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Stets schnelle und 
nützliche Ergebnisse
Umfassende Analyseergebnisse 
enthalten alle nötigen Informationen 
für die Beseitigung der 
Sicherheitslücken:

• Verständliche Erläuterung des 
Risikos

• Laufzeitspeicherwerte und Kontext

• Technische Beschreibung

• Angreifbare Codezeilen

• Relevante, kontextbasierte 
Anleitungen für 
Korrekturmaßnahmen

Mehrere detaillierte Bereiche 
veranschaulichen den Datenstrom 
und die Auswirkungen von 
eingefügten schädlichen Parametern 
(z.B. dynamische SQL-Verknüpfung). 
Die Ergebnisse zeigen zudem, ob 
identifizierte Sicherheitslücken 
automatisch verifiziert und als 
angreifbar eingestuft oder als 
Falschmeldungen eliminiert wurden.

Seeker integriert auch die 
Binäranalyse von Black Duck:

• Sendet Anwendungs-
Binärdateien zur Analyse der 
Softwarezusammensetzung (SCA) 
und lädt die Analyseergebnisse in 
das Seeker-Dashboard hoch

Einzige IAST-Lösung für Unternehmen mit aktiver 
Verifizierung 
Dank seiner einzigartigen Funktion zur Verifizierung kann Seeker hunderttausende 
HTTP(S)-Anfragen verarbeiten und Falschmeldungen schnell eliminieren, damit 
nahezu keine Falschmeldungen mehr abgegeben werden. Die Funktion von Seeker 
zur Identifikation von Parametern erweitert den Testumfang. Sie erkennt ungenutzte 
Parameter und testet sie erneut mit schädlichen Werten. Dadurch erkennt sie mehr 
potenzielle Angriffsflächen von Anwendungen, versteckte Parameter und Hintertüren.

Vorteile:

• Sowohl Sicherheits- als auch Entwicklungsteams können ihre Produktivität deutlich 
steigern.

• Es müssen weniger Ressourcen für dynamische Tests der Anwendungssicherheit 
(Dynamic Application Security Testing, DAST) oder manuelle Pen-Tests verwendet 
werden. Infolgedessen sinken die Gesamtkosten.

Einfache Bereitstellung und Verwendung
Seeker setzt Methoden der Instrumentierung und Laufzeitanalyse ein, um 
Sicherheitslücken in Webanwendungen kontinuierlich zu überwachen, zu identifizieren 
und zu verifizieren. Für gewöhnlich passiert dies während der Integrationstests und der 
Qualitätssicherung bis zur Bereitstellung der Software in der Produktionsumgebung. 
Anwendungen können lokal, microservice- oder cloudbasiert sein. Seeker unterstützt 
moderne Methodologien und Technologien für die Entwicklung von Anwendungen. 
Agents können für alle ausführenden Ebenen oder Knotenpunkten in einer Anwendung 
(Docker-Container, Cloud-Instanzen, usw.) verwendet werden, die Code beinhalten und 
jede Handlung in der ausgeführten Anwendung verfolgen. Analyseergebnisse werden in 
Echtzeit zur Verfügung gestellt. Spezielle Scans sind nicht erforderlich. 

Seeker analysiert nicht nur jede einzelne Codezeile und gleicht den Datenstrom 
mit der Ausführung des Laufzeitcodes in Echtzeit ab, sondern untersucht auch alle 
Anwendungsebenen und -komponenten, wie unter anderem der Code mit Ihren sensiblen 
Daten interagiert. Diese Technologie identifiziert Sicherheitslücken, die eine echte 
Bedrohung für kritische Daten darstellen. Dazu zählen komplexe Sicherheitslücken und 
logische Fehler, die keine andere Technologie erkennen kann.

Seeker kann in Ihr eLearning integriert werden und somit erhalten Entwickler und 
DevOps-Teams kontextbezogene Unterstützung und Schulungsmöglichkeiten. Dadurch 
gewinnen sie tiefgehende Kenntnisse über die Sicherheitslücken und können sie einfach 
und in Echtzeit beheben.

https://twitter.com/SW_Integrity
https://www.facebook.com/SynopsysSoftwareIntegrity
https://www.youtube.com/channel/UC0I_hKR1E-Ty0roBUEQN4Ww
https://www.linkedin.com/showcase/7944784/
http://www.synopsys.com/software
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100% Seeker Score

URL-Analyse und Testumfang für 
Webanwendungen
Die automatisierte URL-Zuordnung liefert einen klaren Überblick über den Testumfang.  
In einer Grafik wird dargestellt, was bereits getestet wurde. Sie können einfach 
feststellen,  
ob der Testumfang bei unterschiedlichen Versionen der gleichen Anwendung anders ist.

Nachverfolgung sensibler Daten
Seeker ist die erste Anwendung der Branche, die sensible Daten nachverfolgen kann. 
Benutzer können Daten als sensibel kennzeichnen (z. B. Kreditkartennummern, 
Benutzernamen und Passwörter), damit diese Daten nachverfolgt werden, wenn sie 
unverschlüsselt in einem Log, einer Datenbank oder einer Datei gespeichert werden. 
Die Nachverfolgung sensibler Daten hilft Ihnen, die Abschnitte von PCI DSS einzuhalten, 
die eine Datenverschlüsselung vorschreiben. Außerdem erleichtert sie die Compliance 
mit anderen Branchenstandards und -vorschriften wie der DSGVO. Im Vergleich 
zur manuellen Inspektion können dadurch die Produktivität deutlich gesteigert, der 
Zeitaufwand gesenkt und Ersparnisse bei Kosten und Ressourcen erzielt werden.

Höchster OWASP-Benchmark-Score

Seeker ist sofort 
einsetzbar
• Kann nahtlos in CI/CD-

Workflows integriert werden. 
Native Integrationen und 
Web-Programmierschnittstellen 
ermöglichen eine nahtlose 
Integration mit den Tools, die Sie 
zur lokalen, cloud-, microservice- 
und containerbasierten 
Entwicklung verwenden.

• Bereitstellung ist schnell 
und einfach. Seeker bietet 
standardmäßig Echtzeit-
Analysen nahezu ohne 
Falschmeldungen.

 – Standardmäßig präzise 
Ergebnisse ohne 
umständliche Konfiguration 
oder Feinabstimmung

 – Anmeldeinformationen für 
Webseiten oder spezielle 
Scans sind nicht erforderlich.

 – Aktive Verifizierung 
berücksichtigt 
Eingabevalidierungs-
Bibliotheken und 
benutzerdefinierte 
Einstellungen zur 
Bereinigung von Eingaben 
(z.B. SQL-Injection-
Sicherheitslücken)

 – Skalierbar für große 
Unternehmensumgebungen

• Funktioniert mit praktisch 
jeder Testmethode. Dank 
der unauffälligen passiven 
Überwachungsoption kann 
Seeker gemeinsam mit 
bestehenden automatisierten 
Tests, manuellen oder 
funktionalen Tests, 
automatisierten Webcrawlern 
und vielem mehr verwendet 
werden.

https://twitter.com/SW_Integrity
https://www.facebook.com/SynopsysSoftwareIntegrity
https://www.youtube.com/channel/UC0I_hKR1E-Ty0roBUEQN4Ww
https://www.linkedin.com/showcase/7944784/
http://www.synopsys.com/software
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Unterstützte Sprachen
• ASP.NET
• C#
• Clojure
• Gosu
• Groovy
• Java
• JavaScript (Node.js)
• Scala (incl. Lift)
• VB.NET

Plattformen
• Sprachen/Testplattformen
• Java

 – Any Java EE server
 – GlassFish
 – JBoss
 – Tomcat
 – WebLogic
 – WebSphere

• .NET (2.0 or higher)
 – IIS

• Node.js (6 or higher)
 – Express
 – Hapi
 – Koa

Seeker | Technische Spezifikation

Runtime/Frameworks
• .NET/CLR

 – ASP.NET MVC
 – Enterprise Library
 – Entity Framework
 – NHibernate
 – Ninject
 – NVelocity
 – OWASP ESAPI
 – SharePoint
 – Spring.NET
 – Telerik
 – Unity

• Java/JVM
 – Enterprise JavaBeans (EJB)
 – Grails
 – GWT
 – Hibernate
 – OWASP ESAPI
 – Play
 – Seam
 – Spring
 – Struts
 – Vaadin
 – Velocity

Technologien
• Databases

 – DB2
 – HSQLDB
 – MongoDB
 – MS SQL
 – MySQL
 – Oracle
 – PostgreSQL
 – SQLite

• Application types
 – Ajax
 – JSON
 – Microservices
 – Mobile (over HTTP/S)
 – RESTful
 – Single-page applications
 – Web (incl. HTML5)
 – Web APIs
 – Web services

Cloud-Plattformen
• Azure PaaS
• AWS
• Google Cloud
• Pivotal Cloud Foundry

Der Unterschied mit Synopsys
Synopsys unterstützt Entwicklungsteams dabei sichere und qualitativ hochwertige Software zu erstellen; Risiken werden reduziert und die 
Geschwindigkeit als auch die Produktivität maximiert. Synopsys, ein anerkannter Marktführer für Anwendungssicherheit, bietet statische 
Analysen, Analysen zur Softwarezusammensetzung und dynamische Analysen an, mit denen Teams Sicherheitslücken und Fehler in 
proprietärem Code, Open-Source-Komponenten und im Anwendungsverhalten umgehend finden und beheben können.

Für weitere Informationen über uns, 
besuchen Sie unsere Webseite  
www.synopsys.com/software/de-de . 

Synopsys, Inc. 
185 Berry Street, Suite 6500 
San Francisco, CA 94107 USA

US-Vertrieb: 800.873.8193
Internationaler Vertrieb: +1 415.321.5237
E-Mail: sig-info@synopsys.com 
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