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Künstliche Intelligenz 
erobert die IT

von Dr. Simon Hoff

welche Sicherheitsmaßnahmen hier erfor-
derlich und nach dem aktuellen Stand der 
Entwicklung auch möglich sind.

1. Grundbegriffe der KI

Im Zusammenhang mit dem Begriff KI fal-
len immer wieder die Begriffe Maschinelles 
Lernen, Künstliche Neuronale Netze, Deep 
Learning und Big Data.

Maschinelles Lernen (ML) bedeutet, dass 
ein künstliches System aus Beispieldaten 
ähnlich wie aus Erfahrungen Wissen er-
lernt und dieses anschließend adaptiv auf 
andere Eingabedaten anwenden kann. 
In den Lerndaten werden Muster und Ge-
setzmäßigkeiten erkannt, die dann auch 
in unbekannten Daten gefunden werden 
können. Es handelt sich also um einen 
selbstadaptiven Algorithmus.

Künstliche Neuronale Netze (KNNs) sind 
Netze aus künstlichen Neuronen als Mo-
delle für die Informationsverarbeitung. Sie 
bilden ein Teilgebiet der KI. Die Neuronen 
sind in verschiedenen Schichten von der 
Eingabeschicht über verborgene interne 
Schichten bis zu Ausgabeschicht angeord-

Künstliche Intelligenz (KI) ist inzwischen 
an vielen Stellen ein fester Bestandteil 
unseres Alltags und zu einem Grundbe-
standteil von einer Vielzahl von Diensten 
und Anwendungen geworden. Beispiele 
sind sprachbasierte Assistenzsysteme 
wie Amazon Echo (bzw. Alexa), Sprach-
übersetzungen z.B. mit dem Google 
Übersetzer und Chat Bots, die automa-
tisiert Nutzeranfragen beantworten. Au-
tonomes Fahren im Straßenverkehr ist 
ohne KI zur Erkennung der Umwelt un-
denkbar. Fehlentscheidungen einer KI 
könnten hier jedoch höchst gefährliche 
Konsequenzen haben. 

KI ist daher ohne Zweifel in vielen Be-
reichen auch mit Risiken verbunden. Um 
diese Risiken einschätzen zu können, be-
trachten wir zunächst kurz die Techniken, 
die bei KI zum Einsatz kommen, und un-
tersuchen dann Beispiele für aktuelle An-
wendungsbereiche insbesondere in der In-
formationssicherheit genauer. Es wird sich 
dabei zwar zeigen, dass KI ausgespro-
chen erstaunliche Potentiale, jedoch auch 
höchst interessante Nebenwirkungen ha-
ben kann und neue Angriffsvektoren er-
möglicht. Daher muss überlegt werden, 

net und miteinander über gewichtete Kan-
ten verbunden, so dass der Output eines 
Neurons als Input für das nächste Neuron 
dient. Durch eine Trainingsphase werden 
in Analogie zum menschlichen Nerven-
system die Gewichtungen so angepasst 
(also verstärkt oder abgeschwächt), dass 
durch vorgegebene Eingaben ein Lerner-
folg manifestiert wird.

Deep Learning bezeichnet einen Teilbe-
reich des Maschinellen Lernens. Es wer-
den komplexe KNNs mit mehreren Zwi-
schenschichten (deswegen „deep“) 
genutzt und große Datenmengen verarbei-
tet. Im Gegensatz zum reinen Maschinellen 
Lernen geschieht die Identifikation der Mu-
ster und Gesetzmäßigkeiten der Lerndaten 
nicht durch den Menschen, sondern das 
KNN sucht durch „Try und Error“ selbst-
ständig nach ihnen.

Big Data nennt man die Suche nach Mu-
stern und Beziehungen in sehr großen 
komplexen Datenmengen mit den Mitteln 
KI aber auch der Statistik bzw. Stochastik. 
Hierbei bezieht sich das Wort „Big“ auf 
die drei Dimensionen Datenvolumen, Ge-
schwindigkeit, mit der die Datenmengen 
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den, wie es z.B. mit Face ID am iPhone X 
geschieht. Autonome Fahrzeuge im Stra-
ßenverkehr wären ohne eine Auswertung 
von Videodaten undenkbar. 

Die Augmented Reality basiert darauf, 
dass etwa auf einem Smartphone reale Bil-
der der Umgebung zielgerichtet mit Zu-
satzinformationen versehen werden. Dies 
ist nicht nur für den Consumer-Bereich 
(Pokémon GO ist hier ein sehr schönes 
Beispiel von Augmented Reality) interes-
sant. In der Industrie 4.0 gibt es Anwen-
dungen, in denen Pläne von noch im Bau 
befindlichen Anlagen in ein Bild eingeblen-
det werden oder das Bild einer beste-
henden Anlage mit Konstruktionsplänen 
überlagert oder der vermutete Ort einer 
Fehlermeldung in den Eingeweiden einer 
Anlage eingeblendet wird.

Auch in der Medizin zeigt sich das Poten-
tial von KI etwa in der Telemedizin bei der 
Analyse von Patientenverhalten in einer Vi-
deokonferenz oder bei der Bildanalyse zur 
Hautkrebserkennung. 

Videokonferenzen / Meeting Solutions
Auch in den Bereichen von Videokonfe-
renzen und Meeting Solutions werden in-
zwischen KI-basierte Mehrwertdienste ein-
gesetzt. Die Firma Cisco hat hier schon 
erste Schritte auf ihrem Weg der geplanten 
fünf Stufen von Sprachrobotern zur Nut-
zung in Videokonferenzen / Meeting So-

generiert und transferiert werden sowie 
Bandbreite der Datentypen und -quellen.

2. Beispiele für Anwendungen von KI

Um die Bandbreite der Anwendungspalette 
von KI zu illustrieren, werden im Folgenden 
exemplarisch aus der Vielzahl der Anwen-
dungsbereiche Beispiele herausgegriffen.

Spracherkennung
Spracherkennung ist ein Klassiker der KI. 
Hier hatten wir ja schon Alexa erwähnt. 
Sprachanalyse benötigt jedoch Rechen-
leistung und die interessante Frage ist, wo 
bei Alexa diese Rechenleistung liegt? Na-
türlich in der Cloud, wo sonst! Das bedeu-
tet, dass zunächst die an Alexa gerichteten 
Sprachkommandos über das Internet an 
die Amazon Cloud geschickt und dort ana-
lysiert und ggf. nach einer weiteren Spra-
chinteraktion mit dem Nutzer auch dort 
ausgeführt werden (z.B. Bestellungen „Ale-
xa: Bitte bestell meine Lieblings-pizza“). 
Die Ergebnisse können aber auch an das 
initiierende Gerät, z.B. Amazon Echo-Plus, 
zurück geschickt werden und als Komman-
do lokal ausgeführt werden („Alexa: Mach 
das Licht im Wohnzimmer an“), wie in Ab-
bildung 1 gezeigt.
 

Bildverarbeitung
In der Bildverarbeitung ist KI ebenfalls 
stark präsent. Eine Gesichtserkennung per 
KI kann zur Authentisierung genutzt wer-

lutions umgesetzt (siehe https://blogs.
cisco.com/news/when-ai-joins-your-
meeting). Auch wenn die gesamte ge-
plante Entwicklung noch Jahre benöti-
gt und noch recht futuristisch klingt, so 
ist doch ein Anfang gemacht. Erste soge-
nannte Meeting Bots können nach ihrer 
Aktivierung durch Sprachaufforderungen 
wie „Join the meeting“ die Einwahl und An-
meldung in Konferenzen übernehmen und 
der Teilnehmer kann sich auf die eigent-
liche Konferenz konzentrieren.

Doch diese Bots sollen bald noch mehr 
können. In Stufe 2 sollen sie der Konfe-
renz in ganz groben Zügen folgen können 
auf einem Niveau der Art „Wer nimmt an 
der Konferenz teil, welche Dateien werden 
genutzt“. Außerdem sollen sie in der Lage 
sein, sprachliche Befehle wie „Erinnere 
den Teilnehmer xyz daran, die Präsentation 
an das Team zu senden“ umzusetzen.

Für Stufe 3 ist geplant, dass die Bots auch 
semantisch der Konferenz folgen können. 
Sie sollen einzelne Themen unterschei-
den können und eine grobe Zusammenfas-
sung und Analyse der Konferenz erstellen 
können. Hierfür sollen sie auch firmen- und 
branchenspezifische Wissensdatenbanken, 
Fachlexiken und FAQs nutzen können.

Level-4-Bots sollen dann bereits als intel-
ligente Teilnehmer einer Konferenz in die-
se eingreifen können, indem sie z. B. Hinter-

Abbildung 1: Steuerung von Smart-Home-Komponenten über Amazon Echo Plus
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• Verhalten, das den normalen mensch-
lichen Nutzer nachbildet (positive Test 
Cases), 

• bösartigem Verhalten bzw. Angriffen (ne-
gative Test Cases) und 

• dynamischem bzw. selbstlernendem 
Verhalten, das sich durch Rückkopplung 
aus dem Verhalten des im Test befind-
lichen Systems ergibt.

KI wird auch beim Static Application Se-
curity Testing (SAST) auf Code-Niveau 
(Quelltext aber auch Maschinencode) ver-
wendet, um Fehler und Schwachstellen 
unmittelbar im Code zu finden (siehe z.B. 
https://dzone.com/articles/the-magic-of-
ai-in-static-application-security-tes).

In der Software-Entwicklung werden dann 
also Maschinen von Maschinen getestet.

Robotik und autonome Systeme
Besonders spannend ist KI, wenn in Echt-
zeit und gegebenenfalls ohne mensch-
liches Korrektiv auf KI-Basis Handlun-
gen ausgelöst werden, wie dies z. B. bei 
autonomen (selbstfahrenden) Systemen 
oder bei Robotern und Maschinen, die mit 
Menschen interagieren, erforderlich ist. 
Hier müssen sogar ggf. sogar moralische 
Entscheidungen durch einen Algorith-
mus getroffen werden, wenn Situationen 
entstehen, in denen ein Roboter Perso-
nenschäden nicht mehr verhindern und 
keine eindeutige Entscheidung zur Mini-
mierung des Schadens treffen kann (sie-
he z.B. http://moralmachine.mit.edu/). 
Maschinenethik ist in diesem Zusammen-
hang ein höchst interessantes und kontro-
vers diskutiertes Forschungsgebiet in der 
Schnittmenge zwischen Philosophie und 
Informatik (siehe z.B. http://www.bpb.de/
apuz/263684/koennen-und-sollen-ma-
schinen-moralisch-handeln?p=all).

Prognosen
Weiterhin kann eine KI genutzt werden, 
um Prognosen auf Basis eines Datenma-
terials (z.B. Video- und andere Bilddaten, 
Sensordaten und andere Messwerte) zu 
stellen. Hier geht es nicht nur um Wetter-
vorhersage oder die Prognose von Staus 
im Straßenverkehr. Ein höchst interes-
santes aber auch gefährliches Beispiel, 
das nicht von ungefähr an Science Fic-
tion erinnert, ist Predictive Policing (si-
ehe z.B. https://www.zeit.de/digital/
datenschutz/2017-10/pre-crime-film-
predictive-policing). Hier steht unter an-
derem die Ermittlung der Wahrschein-
lichkeiten für Verbrechen und damit die 

grundmaterial wie Veröffentlichungen o. ä. 
zu einem behandelten Thema liefern. Außer-
dem sollen sie in einer Konferenz getroffene 
Vereinbarungen und Ziele erkennen und die 
Teilnehmer an ihre Einhaltung und Umset-
zung erinnern. Besonders interessant ist, 
dass diese Bots auch nonverbale Kommuni-
kation deuten können sollen.

Während die Bots von Level 4 noch einzelne 
Teams dabei unterstützen sollen, ihre Ziele 
umzusetzen, sollen die Bots von Level 5 die 
Verständigung zwischen diesen Teams ver-
bessern. Ein solcher Bot soll in allen Konfe-
renzen anwesend sein und dadurch Quer-
verbindungen zwischen den einzelnen 
Teams finden. Dies können überlappende 
Themen, die Einbeziehung geeigneter Mitar-
beiter anderer Teams und ähnliche Aspekte 
sein. Durch den Inhalt aller Konferenzen und 
weitere Informationen aus sozialen Firmen-
netzen wie Chat- und Email-Daten sollen die 
Level-5-Bots in der Lage sein, die Umset-
zung der Firmenziele zu verbessern.

Aber was für Firmen nach einer interes-
santen Effizienzsteigerung und Verbesse-
rung aussieht, kann für den einzelnen Mit-
arbeiter auch angsteinflößend sein, wenn 
es zukünftig Instanzen geben soll, die al-
les aufzeichnen, korrelieren und protokol-
lieren, was in irgendwelchen Konferenzen, 
E-Mails und Chats gesagt wird. Der Über-
gang zu einer totalen Überwachung ist flie-
ßen und wie solche Bots konform zur Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
gestaltet und genutzt werden können, ist 
noch recht unklar.

Software-Entwicklung
Die moderne Softwareentwicklung ist ge-
prägt von immer kürzeren Zyklen der Aus-
lieferung neuer Software Releases. Vor gar 
nicht allzu langer Zeit wurden Software Re-
leases jährlich, halbjährlich oder quartals-
weise ausgeliefert. Mit der agilen Software-
Entwicklung hat sich aber inzwischen eine 
Zykluszeit von zwei Wochen oder sogar 
weniger etabliert. Natürlich muss die Soft-
ware in jedem Zyklus getestet werden und 
bei Zyklen von zwei Wochen oder weniger 
ergibt sich in der Software-Entwicklung ein 
Zustand des Continuous Testing. Dies wie-
derum stellt sehr hohe Anforderungen an 
die Erzeugung, Auswahl und Parametrie-
rung von Test Cases und erfordert eine kon-
tinuierliche und automatisierte Durchfüh-
rung der Test Cases.

Spätestens hier findet KI ihren Einzug in 
die Software-Entwicklung und wird bei-
spielsweise eingesetzt zur Erzeugung von 
Test Cases [1], d.h. von

Prognose von potentiellen Tatorten im Vor-
dergrund. KI kann hier aber auch zur Ein-
grenzung von Tatverdächtigen auf Basis 
von Big Data dienen. Stellen wir uns nun 
vor, dass für jeden Mitbürger eine KI ein 
potentielles Strafregister pflegen und die 
Wahrscheinlichkeit prognostizieren würde, 
mit der ein Mitbürger ein gewisses Verbre-
chen wann und wo begehen könnte, dann 
hätten wir quasi ein vorhergesagtes po-
lizeiliches Führungszeugnis. Big Brother 
war gestern, Big KI ist heute.

Eine weniger „explosive“ Variante der KI-
Nutzung ist Predictive Maintenance, das 
ein wichtiger Bestandteil der Industrie 4.0 
ist. Bei Predictive Maintenance geht es um 
die Vorhersage von Maschinenteilausfäl-
len z.B. durch Verschleißerscheinungen 
und um den vorausschauenden Austausch 
entsprechender Komponenten, auch wenn 
diese zum Austauschzeitpunkt noch funk-
tionieren. 

3. KI als Werkzeug der 
Informationssicherheit

Eine entsprechende Vielzahl von An-
wendungsfällen der KI gibt es natürlich 
auch in der Informationssicherheit und 
KI ist auch hier inzwischen anscheinend 
ein ganz normales Werkzeug geworden. 
Eingesetzt wird KI beispielsweise für die 
automatisierte Klassifikation von Da-
ten für Data Loss Prevention (DLP), für 
die Erkennung von Malware, Spam- und 
Phishing-Mails und für die Erkennung 
von Schwachstellen und Angriffsmustern 
in Netzwerken, IT-Systemen und Anwen-
dungen.

Automatisierte Klassifikation von Daten 
für Data Loss Prevention (DLP)

DLP hat das Ziel die Kommunikation von 
klassifizierten, beispielsweise als streng 
vertraulich eingestuften Daten zu kontrol-
lieren und ggf. sogar Datenbewegungen 
zu verhindern.

Die automatisierte Klassifizierung von 
Dokumenten und allgemein von Da-
ten ist dabei das Kernproblem von DLP, 
denn eine korrekte Klassifikation ist 
Grundvoraussetzung für DLP aber nie-
mand möchte natürlich alle seine Daten 
von Hand klassifizieren müssen. Machi-
ne Learning ist hier eine wichtige Schlüs-
seltechnik, um die Klassifikation zu 
automatisieren [2]. Dabei wird die KI zu-
nächst mit exemplarischen Dokumenten 
angelernt, bei denen eine Klassifizierung 
bereits bekannt ist, um dann in einer Pi-
lotphase immer besser auch bisher un-
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lich dazu, die typischen Tricks der Entwick-
ler von Schadsoftware zu vereiteln. Die 
eigentlichen bösartigen Teile einer Schad-
software werden nämlich oft nicht neu ent-
wickelt, sondern in einer neuen Verpa-
ckung wiederverwendet und dabei das 
Aussehen des Codes geändert, ohne dass 
sich die eigentliche Funktion ändert. Eine 
KI kann jedoch unter der Verpackung die 
Ähnlichkeiten zu bekanntem Schadcode 
entdecken und der Virenschutz kann die 
Schadsoftware abwehren.

Erkennung von Spam- und 
Phishing-Mails

Auch zur Erkennung von Spam- und 
Phishing-Mails wird KI für die Untersu-
chung der Reputation der Quelle und von 
Links in E-Mails sowie für die Untersu-
chung des Inhalts der Mails, z.B. Suche 
nach Fehlern bzw. Anomalien im Text, die 
für Phishing Mails typisch sind, eingesetzt. 
Außerdem wird auch hier mit Sandboxing 
gearbeitet. Analog zum Virenschutz erfolgt 
dabei eine Untersuchung des Verhaltens 
bei Öffnen eines E-Mail-Anhangs oder bei 
Anklicken eines Links in einer E-Mail, und 
an dieser Stelle wird ebenfalls mit KI-Tech-
niken gearbeitet, um ein bösartiges Verhal-
ten zu erkennen.

Erkennung von Angriffsmustern 
in Netzwerken, IT-Systemen und 

Anwendungen
Firewalls dienen zur Trennung von unter-
schiedlichen Vertrauensbereichen und Si-
cherheitsniveaus in Netzwerken und sind 
natürlich ein guter Ort, um Angriffe zu er-
kennen. Nicht ohne Grund hat eine Next 
Generation Firewall die Möglichkeit per 
Intrusion Detection & Prevention System 
(IDPS) den Verkehr auf Angriffsmuster zu 
analysieren und entsprechend zu reagie-
ren. In der Vergangenheit wurde hier mit 
Signaturen, mit der Analyse der Abwei-
chung zu Protokollspezifikationen und mit 
statistischen Analysen gearbeitet. Natür-
lich haben die Hersteller ihre Firewalls in-
zwischen um entsprechende KI-Techniken 
wie Maschinelles Lernen zur Payload-Ana-
lyse ergänzt. Ein Beispiel hierzu ist Sand-
Blast Network des Herstellers Check Point. 

Natürlich setzt dies voraus, dass der ent-

bekannte Dokumente automatisiert klas-
sifizieren zu können.

Erkennung von Malware
Für die Erkennung von Malware sind KI-
Techniken seit geraumer Zeit keine Selten-
heit mehr. Ein sehr schönes Beispiel liefert 
hier Windows Defender Advanced Thre-
at Protection (ATP). Hier wird mit Hilfe von 
KI und dem Einsatz von Cloud-Technik ein 
mehrstufiger Ansatz genutzt, um auch tief-
gehende Analysen von Daten auf Schad-
software-Befall zu ermöglichen.

Bei ATP verfügt ein Client dabei auch über 
lokale Modelle des Maschinellen Lernens, 
die über verhaltensbasierte Erkennungs-
mechanismen und Heuristiken innerhalb 
von Millisekunden einen Großteil an Mal-
ware erkennen können. In Fällen, wo die 
lokale KI unsicher ist, kann der Client eine 
Anfrage in die Cloud senden und die wei-
teren dort befindlichen Instanzen können 
aufgrund ihrer weiterreichenden Fähigkei-
ten eine tiefere Untersuchung durchführen, 
die allerdings gegebenenfalls auch mehr 
Zeit beansprucht.

Im Extremfall wird in der Cloud eine poten-
tiell gefährliche Software in einer Sandbox 
ausgeführt, d.h. kontrolliert zur Explosi-
on gebracht und die Reaktion mit KI-Tech-
niken analysiert. Deswegen werden die-
se KI-Modelle auch „Detonation-based ML 
Models“ genannt. Dabei wird beispiels-
weise von der KI untersucht, welche Zu-
griffe die Software in der Sandbox versucht 
und je nach Verhalten wird die Software 
dann als Schadsoftware eingestuft. Auf 
diese Weise kann auch eine bisher unbe-
kannte Schadsoftware durch ML erkannt 
werden. In diesem Fall kann die KI auch 
in der Schadsoftware nach charakterisie-
renden Mustern suchen und dann unmit-
telbar über die Cloud die ATP Clients mit 
der aktualisierten Information versorgen, 
die dann vor der neuen Schadsoftware ge-
schützt sind [3].

Da eine KI grundsätzlich in der Lage ist, 
auch in unbekannten Daten Ähnlichkeiten 
zu bekannten Muster zu erkennen und mit 
Wahrscheinlichkeiten zu bewerten, eignet 
sich eine KI im Virenschutz auch vorzüg-

sprechende Verkehr die Firewall auch 
durchläuft. Gewisse Angriffe oder Pha-
sen eines Angriffs, die rein intern ablaufen, 
könnten also auf diese Weise nicht erkannt 
werden. 

Betrachten wir daher einen sogenannten 
zielgerichteten Angriff (im Englischen Ad-
vanced Persistent Threat, kurz APT) etwas 
genauer [4]. Ein zielgerichteter Angriff hat 
ein fest umrissenes Angriffsziel, läuft typi-
scherweise in mehreren Phasen ab und 
kombiniert unterschiedliche, aufeinander 
aufbauende Angriffstechniken. 

Am Anfang könnten Phishing Mails stehen, 
die, wenn sie gut konstruiert und von einer 
vertrauenswürdigen Quelle stammen, das 
Secure E-Mail-Gateway der angegriffenen 
Institution passieren. Wenn nun der Adres-
sat der E-Mail etwa auf einen Link in der 
Phishing E-Mail klickt, wird vielleicht eine 
kleine unscheinbare Schadsoftware gela-
den und ausgeführt. Diese kleine Schad-
software lädt dann typischerweise den ei-
gentlichen Schädling auf das angegriffene 
System nach. Hierzu muss lediglich ein In-
ternet-Zugang für das infizierte System er-
laubt sein, das dann ein sogenanntes Re-
mote Administration Tool (RAT), sprich 
einen Trojaner, herunterlädt und ausführt. 
Das RAT unterhält dann eine Verbindung 
zur zentralen Infrastruktur des Angrei-
fers, dem Command and Control Server 
(C&C). Diese Kommunikation ist natürlich 

Abbildung 2: Ereignisse, die auf einen zielgerichteten Angriff hindeuten könnten
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auch Techniken auf Basis von Signaturen 
und statistischen bzw. stochastischen Mo-
dellen genutzt.
 

4. Kehrseite der Medaille

Doch wie bei allen interessanten Errun-
genschaften gibt es leider auch bei KI Pro-
bleme und Gefahren.

Wenn sich eine KI dazu eignet in Syste-
men Schwachstellen zu finden, kann eine 
solche KI natürlich auch als Angriffswerk-
zeug missbraucht werden. KI als Schad-
software ist eine höchst interessante Be-
drohungsdimension.

Außerdem kann eine KI natürlich auch 
Fehler machen und falsche oder zumin-
dest überraschende Lösungen finden, 
denn Software ist nun einmal praktisch nie 
fehlerfrei. Und das gilt natürlich auch für 
KI. Ursachen können sein, dass ein Ent-
wickler die Zielsetzung und die Rahmen-
bedingungen nicht genau genug spezifi-
ziert hat oder beim Anlernen nicht genug 
oder unzureichend geeignete Daten zur 
Verfügung standen. 

nach den Regeln der Kunst so verschleiert, 
dass eine Nachverfolgung ausgesprochen 
schwer ist. Über das RAT kann der Angrei-
fer dann zumindest mit den Berechtigungen 
des Nutzers auf Ressourcen in der IT-Infra-
struktur zugreifen. Nicht selten ist aber das 
zunächst angegriffene System nicht das ei-
gentliche Ziel bzw. nicht das einzige Ziel. 
Dann erfolgt eine Ausbreitung des Angriffs 
im Netzwerk, indem Server, weitere PCs 
z.B. von Administratoren und sonstige Sys-
teme angegriffen werden. Ggf. wird hierfür 
zusätzliche Schadsoftware vom C&C gela-
den. Wenn der Angreifer schließlich am Ziel 
ist, verrichtet der Angreifer seinen Dienst, 
indem er z.B. Systeme sabotiert oder ver-
trauliche Dokumente bzw. Daten stiehlt. Die 
Anzeichen, die auf ein solcher Angriff hin-
deuten könnten, verteilen sich dabei also 
system- und anwendungsübergreifend und 
über einen längeren Zeitraum, wie in Abbil-
dung 2 skizziert. 
 
Wir benötigen also ein Werkzeug, das sys-
tem- und anwendungsübergreifend in der 
Lage ist, Ereignisse zu erkennen, zu analy-
sieren und insbesondere auch über einen 
ggf. längeren Zeitraum zu korrelieren. Hier-
zu dienen Lösungen für das sogenannte 
Security Information and Event Manage-
ment (SIEM), die eine Aufzeichnung und 
Echtzeitanalyse von Ereignissen zur Erken-
nung und Analyse von Anomalien und Si-
cherheitsvorfällen ermöglichen (siehe Ab-
bildung 3). SIEM-Systeme greifen hierzu 
auf unterschiedlichste Informationsquel-
len, wie System-Logs und Monitoring-Da-
ten, zu. Außerdem können IT-Systeme 
und Anwendungen aktiv Ereignisse an ein 
SIEM-System melden. KI ist dabei in SIEM-
Lösungen insbesondere zur Ereigniskor-
relation mittlerweile ein fester Bestandteil 
geworden. Dabei kommen meist Maschi-
nelles Lernen und Big Data zum Einsatz. 
Zur Analyse von Ereignissen werden aber 

Aber das Kernproblem ist, dass wir in vie-
len Fällen kaum beurteilen können, wie 
und warum eine KI gewisse Schlüsse zieht, 
da sich bei jedem Durchlauf durch eine 
selbstlernende KI die Komplexität eines 
entsprechenden Entscheidungsbaums ex-
ponentiell vergrößert. Der Entwickler ei-
ner ausgesprochen erfolgreichen KI zur 
Erkennung von psychischen Krankheiten 
hat hierzu einmal treffend gesagt: „We can 
build these models, but we don’t know 
how they work.“ [5]

Im Folgenden betrachten wir ein paar Bei-
spiele, die typische Problembereiche bei 
KIs illustrieren.

Beispiel Bilderkennung
Eine KI zur Bilderkennung kann zielgerich-
tet durch Manipulation von Bildern mani-
puliert werden. Bei einem Bild, dessen In-
halt von der Google KI richtig als Waffen 
erkannt wurde, wurden für das mensch-
liche Auge nicht zu sehen, nur einige ent-
scheidende Pixel geändert (siehe Abbil-
dung 4). Anschließend hat eine Google KI 
vermeintlich einen Helikopter auf dem Bild 
erkannt. Wenn man sich jedoch die Pro-

Abbildung 4: Zielgerichtete Manipulation eines Bildes führt zu falschem Ergebnis einer Google KI 
Quelle: https://www.wired.com/story/researcher-fooled-a-google-ai-into-thinking-a-rifle-was-a-helicopter/, 20. Dez. 2017

Abbildung 5: Sicherheitsmaßnahmen erstrecken sich auf zwei Bereiche
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sätzlich durch eine PIN bzw. ein Passwort 
geschützt ist. Interessanter ist es aber, ein 
Kommando in einem für den Menschen 
nicht hörbaren Frequenzbereich oder in 
Musik oder anderen Geräuschen so zu 
verstecken, dass die KI das Kommando 
trotzdem wahrnimmt und ausführt. Auch 
dies ist in der Praxis mehrfach erfolgreich 
demonstriert worden [9].

Eine KI kann offensichtlich in vielen Fällen 
durch entsprechende Eingaben bewusst 
ausgetrickst werden und es besteht hier 
ein erhebliches Angriffspotential:

• Variante 1: Angreifer können eine KI 
durch entsprechende Eingaben zu 
Fehlentscheidungen bringen. Es wird 
dabei aber nicht kontrolliert, in welche 
Richtung eine Entscheidung der KI ge-
lenkt wird. Dies ist am ehesten ver-
gleichbar zu Denial of Service, denn die 
Ergebnisse, die die KI liefert, sind prak-
tisch wertlos.

• Variante 2: Angreifer können eine KI 
durch entsprechende Eingaben in eine 
bewusst gesteuerte Richtung zwingen, 
d.h. die KI wird willenslos in die vom An-
greifer gewünschte Richtung gelenkt. Di-
es kann grundsätzlich bereits durch eine 
einzelne geschickt konstruierte Einga-
be erfolgen. Interessanter ist aber die 
Variante, bei der ein Angreifer syste-
matisch eine Vielzahl von Eingaben er-
zeugt, deren Muster eine selbstlernende 
KI sukzessive zu den vom Angreifer ge-
wünschten Ergebnissen bringt. 

Hier kommt KI automatisch als Angriffs-
werkzeug ins Spiel, denn das Finden von 
Mustern, die eine KI zielgerichtet manipu-
lieren, könnte man ja wieder einer KI über-
lassen. Letztendlich werden wir also Ma-
schinen haben, die Maschinen angreifen.

5. Sicherheitsmaßnahmen

Um die Sicherheit im Bereich der KI zu er-
höhen, müssen zwei Bereiche betrachtet 
werden: die KI selbst und die Nutzung der 
KI. (siehe Abbildung 5)

Sichere KI
Für eine sichere KI ist zunächst der Herstel-
ler einer KI gefordert. Hier muss die Infor-
mationssicherheit auf zwei Ebenen in die 
Softwareentwicklung integriert werden: 

• Informationssicherheit in der traditio-
nellen Softwareentwicklung

• Informationssicherheit auf Ebene der KI 
selbst

gnose der KI für das manipulierte Bild ge-
nauer anschaut, so stellt man fest, dass die 
höchste Wahrscheinlichkeit für ein Objekt, 
nämlich die Einschätzung, dass es sich um 
einen Hubschrauber handeln könnte, nur 
bei 78% liegt. Bei dem Originalbild lag der 
beste Wert bei 99%. Da dieser Sachverhalt 
recht typisch für eine KI ist, die einen ma-
nipulierten Input verarbeitet, kann sich mit 
diesem Wissen eine KI auch gegen ge-
wisse Manipulationsversuche wehren.

Ein solches Fehlverhalten einer KI kann 
auch in der physischen Welt systematisch 
herbeigeführt werden. So wurden zielge-
richtet gängige KIs für autonome Fahr-
zeuge überlistet und ein manipuliertes 
Stopp-Schild wurde unter realistischen 
Bedingungen bei unterschiedlichs-
ten Abständen und Betrachtungswinkeln 
fälschlicherweise als Schild für eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung gedeutet [6].

Bei der Verwendung einer KI zur Erken-
nung des Gesichts eines Nutzers für eine 
Authentisierung z.B. für die Freischaltung 
eines Geräts kann es durchaus mal pas-
sieren, dass der Nutzer nicht erkannt wird. 
Dies ist zunächst ärgerlich für den Nutzer, 
aber es stellt sich natürlich auch sofort fol-
gende spannende Frage: Könnte es dann 
nicht umgekehrt möglich sein, dass jemand 
der KI nur vorgaukelt der eigentliche Nutzer 
zu sein und so jemand Fremdes einen Zu-
gang erhält? Als Apple mit Face ID für das 
iPhone X auf den Markt kam, haben For-
scher natürlich genau dies ausprobiert und 
konnten durch eine geschickt konstruierte 
Maske die KI erfolgreich austricksen [7].

Beispiel Sprachschnittstelle
Weitere Probleme ergeben sich durch die 
beliebte Nutzung von Sprachschnittstellen, 
die ja auch ein typisches Einsatzgebiet von 
KI darstellen. Hier kann es beispielswei-
se zu Fehlverhalten durch Fehlinterpretati-
onen der gesprochenen Befehle kommen.

Ein besonders schönes Beispiel für ein 
Fehlverhalten einer solchen KI hat vor 
kurzem Alexa geliefert. Dabei hat Alexa 
durch eine unglückliche Verkettung von 
Umständen auf einem Gerät vom Typ Ama-
zon Echo ein Gespräch der Besitzer des 
Geräts ungewollt aufgezeichnet und dann 
sogar per E-Mail an einen Kontakt der Be-
sitzer verschickt [8]. 

Die Sprachschnittstelle ermöglicht aber 
auch neue Angriffsformen. So kann natür-
lich zunächst ein Kommando auch durch 
einen unberechtigten Nutzer ausgelöst 
werden, wenn das Kommando nicht zu-

KI ist letztendlich eine Anwendungssoft-
ware, die mit den gewohnten Techniken 
implementiert wird. Hier greifen die gefühlt 
seit Jahrzehnten bewährten Methoden, die 
Informationssicherheit im gesamten Ent-
wicklungsprozess zu berücksichtigen. Se-
curity by Design ist hier ein wesentliches 
Stichwort. Dies beinhaltet insbesondere 
die systematische Berücksichtigung von 
Schwachstellen, z.B. Buffer Overflows, in 
allen Phasen der SW-Tests. Es müssen Re-
gressionstests mit normalem Input zum 
Test von normalem Nutzerverhalten sowie 
Sicherheitstests mit unerwartetem bzw. so-
gar feindlichem Input zum Test der Abwehr 
von Angriffen erfolgen.

Eine besondere Herausforderung im Feld 
der sicheren KI bildet sicherlich die Sicher-
heit auf der KI-Ebene selbst. Hier bieten 
das sichere Design für lernende Systeme 
und die Verifikations- und Testtechniken 
für lernende Systeme leider noch sehr viel 
Neuland, denn mit KI verabschieden wir 
uns an vielen Stellen von der deterministi-
schen Ja-Nein-Sicht der traditionellen Soft-
ware. Wann ist ein Ergebnis einer KI richtig 
oder falsch bzw. gut oder schlecht? Wann 
lernt eine KI in eine richtige oder in eine 
falsche Richtung? Wann ist ein Input einer 
KI gutartig oder bösartig? 

Sicheres Design für lernende Systeme be-
deutet auch ein Design von robusten KI-
Systemen, die in der Lage sind einen bös-
artigen Input abfedern können. Tests der 
KI im Rahmen der Softwareentwicklung 
müssen hierzu die zielgerichtete Erzeu-
gung von Input beinhalten, der versucht 
eine KI in die falsche Richtung zu lenken. 
Und hier kann dann für die Erzeugung 
und Durchführung solcher Tests wieder KI 
eingesetzt werden, also: Nutzung von KI, 
um KI zu testen.

Für das Design robuster KI-Systeme gibt 
es bereits interessante Ansätze. Wenn wir 
uns daran erinnern, dass ein bösartiger In-
put für eine KI zu einer vergleichsweise un-
sicheren Prognose mit geringeren Wahr-
scheinlichkeiten führen kann, könnte man 
beispielsweise parallel mit unterschied-
lichen Modellen arbeiten. Diese Model-
le würden dann einen gemeinsamen Input 
simultan bearbeiten und eine Gewichtung 
der Ergebnisse könnte zum Ausschluss 
von bösartigem Input führen. Genau die-
se Technik wird beispielsweise auch in 
der bereits vorgestellten Lösung ATP von 
Microsoft verwendet (siehe Abbildung 6).
Von Best Practice oder sogar anerkannten 
Standards für KI-Security by Design sind 
wir jedoch noch weit entfernt.



Jetzt Leser werden! Wenn Sie aktuelle Artikel kostenlos und zeitnah erhalten möchten, 
können Sie den Netzwerk-Insider hier abonnieren: www.comconsult-research.de/insider/

Systematische Weiterbildung für Netzwerk- und IT-Professionals
Der Netzwerk Insider 

Wachstum des KI-Einsatzes in der IT in 
Verbindung mit der bestehenden Gefähr-
dungslage ist der Verzicht auf eine solche 
Richtlinie aber zumindest als fahrlässig ein-
zustufen. Hier besteht jedoch bei sehr vie-
len Institutionen noch Handlungsbedarf.

Uns fehlen nämlich (ähnlich wie bei der 
Entwicklung von KI-Systemen) Best Prac-
tice und anerkannte Standards mit An-
forderungen zur sicheren KI-Nutzung, in-
klusive entsprechender Maßnahmen in 
Umsetzungsempfehlungen. Hier muss also 
jede Institution noch selbst kreativ werden.

Ein Kernproblem ist dabei jedoch: Zur 
nachhaltigen sicheren Nutzung von KI in 
einer Institution müssen alle betroffenen 
Mitarbeiter (Nutzer, IT, Entwicklung, In-
formationssicherheit, Risikomanagement 
und auch das Management) das notwen-
dige Wissen um die Möglichkeiten, Eigen-
heiten, Gefährdungen und Grenzen einer 
KI haben. Diese Kompetenz muss in vielen 
Fällen leider noch aufgebaut werden.

6. Fazit

Wir können der KI nicht entgehen. Es wird 
auch weiterhin ein exponentielles Wachstum 
in Breite und Tiefe der Anwendung von KI-
Techniken, insbesondere auch in der Informa-
tionssicherheit, geben. Die Gefährdungen und 
realen Bedrohungen sind jedoch immens!

Die Informationssicherheit muss daher stär-
ker in der Entwicklung und Nutzung von KI 

 Sichere KI-Nutzung
Es reicht nicht aus, eine Informationssicherheit 
nur vom Entwickler einer KI zu fordern. Der 
Nutzer einer KI ist gleichermaßen in die Pflicht 
zu nehmen. Für den KI-Nutzer ist zunächst we-
sentlich, dass er sich der Risiken der Nutzung 
von KI-basierten Systemen bewusst ist. Außer-
dem ist es notwendig in Richtlinien und Sicher-
heitskonzepten auch die Nutzung von KI und 
die spezifischen Sicherheitsaspekte bei eige-
ner Entwicklung einer KI-basierten Software zu 
verankern. Eine KI-Nutzung muss auch syste-
matisch im Schwachstellen- und im Risikoma-
nagement berücksichtigt werden. Dabei muss 
der gesamte Lebenszyklus von der Planung 
über die Beschaffung bis zum Betrieb betrach-
tet werden. 

Bei einer Richtlinie für die KI-Nutzung muss 
der Schutzbedarf der jeweiligen Anwen-
dung in der bzw. der Schutzbedarf des je-
weiligen Prozesses, in dem KI genutzt wer-
den könnte, im Vordergrund stehen, d.h. 
je nach Schutzbedarf muss der Einsatz 
von KI reglementiert werden. Beispielswei-
se könnte eine Institution für sich selbst 
festlegen, dass die Nutzung einer Sprach-
steuerung in einem Videokonferenzsystem 
bei streng vertraulichen Videokonferenzen 
nicht zulässig ist und eine Sprachsteue-
rung im Vorfeld nachvollziehbar zu deakti-
vieren ist. 

Es ist natürlich mit Arbeit verbunden, sich 
eine solche Richtlinie zu schaffen und es 
ist unbequem, sich nachhaltig daran zu 
halten. Bei dem aktuellen exponentiellen 

berücksichtigt werden. Nur betreten wir hier 
ausgesprochen viel Neuland. Denn was ist 
eine sichere KI und was ist eine sichere Nut-
zung einer KI? KI bedeutet nun einmal oft Un-
schärfe und ein Fehlverhalten ist daher oft 
nicht unmittelbar ersichtlich und vermeidbar.

Der erste Schritt muss daher Kompetenzent-
wicklung sein. Wir müssen das Terrain, auf 
dem wir uns bewegen, besser verstehen. 
Dies gilt für alle: Forscher, Entwickler, Tester, 
ITler, Security, Compliance, Risk, etc. Außer-
dem benötigen dringend Standards für KIs 
und deren Nutzung, denn sonst wird uns die 
Entwicklung schnell überrennen!
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