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1 Übersicht 

Im einleitenden Kapitel werden die Motivation, die Aufgabenstellung und die zu erreichen-

den Ziele dieser Bachelorarbeit besprochen sowie näher auf damit einhergehende Prob-

leme eingegangen. Gleichzeitig erfolgt ein kurzer Überblick zu den einzelnen Kapiteln 

dieser Arbeit. 

1.1 Motivation und Aufgabenstellung 
Cyberangriffe werden immer ausgeklügelter [1] und die Kosten im Zusammenhang mit 

Cyberkriminalität steigen stetig an [2]. Da solche Angriffe oft mehrere Arten von Sicher-

heitslücken ausnutzen, um ein Zielsysteme auf unterschiedlichen Wegen zu kompromittie-

ren, stellt es eine große Herausforderung dar, diese vollständig zu erkennen und abzu-

wehren. 

Es gibt viele verschiedene Ansätze, um die Cybersicherheitsabwehr eines Unternehmens 

gegen Angreifer zu erhöhen. Eine Möglichkeit, wie Unternehmen Bedrohungen erkennen 

können, ist das sogenannte Threat Hunting. Die Jagd nach Cyberbedrohungen in Unter-

nehmen stellt eine proaktive Möglichkeit dar, iterativ nach bösartigen Aktivitäten in ver-

schiedenen Arten von Protokollen zu suchen. Dies ist insbesondere wichtig für die Früh-

erkennung von Cyberangriffen. [3]  

Jedoch ist der Threat-Hunting-Prozess auch aufwändig und fehleranfällig aufgrund der 

sich schnell entwickelnden Bedrohungslandschaft. Um diese im Auge zu behalten, erhält 

Open Source Cyber Threat Intelligence (OSCTI) wachsende Aufmerksamkeit und wird 

von immer mehr Unternehmen genutzt [4]. Ein Problem ist dabei, dass sich strukturierte 

OSCTI Feeds [5] und bestehende OSCTI Sammel- und Managementsysteme (wie [6], [7]) 

hauptsächlich auf isolierte, low-level Indicators of Compromise (IOCs) konzentrieren. Die-

se unverbundenen IOCs sind hingegen ungeeignet, um mehrstufige, persistente Angriffs-

Kampagnen und High-Level Verhaltensweisen wie Taktiken, Techniken und Vorgehens-

weisen (TTPs) [8] von Angreifern zu erkennen. [3, 9] 

Andererseits enthalten unstrukturierte Textquellen und OSCTI Reports sehr viel ausführli-

chere Bedrohungsinformationen mit umfangreichem Kontext, um die vollständige Angriffs-

Kampagne und die damit verbundenen Angriffsschritte zu erkennen. Weiterhin erscheinen 

neu entdeckte Bedrohungsinformationen oft zuerst in solchen unstrukturierten Textquellen 

wie Nachrichtenseiten oder Blogs [10]. Dies hat zur Folge, dass in vielen Fällen die Ana-

lyse und Strukturierung dieser Quellen erst nach einem gewissen Zeitabstand stattfindet 

[11]. Insbesondere im Cyber-Security-Kontext ist dies relevant, da CTI besonders zeitab-

hängig ist (98 % an Malware-Hashes werden nur maximal 58 Sekunden lang gesehen, 

vergleicht man den Zeitpunkt der ersten und letzten Beobachtung [12, 13]).  
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Um die Vielzahl an täglich zunehmenden OSCTI-Quellen zu durchsuchen und zu korrelie-

ren, um nützliche Erkenntnisse zu gewinnen, setzt dies ein System voraus, das relevante 

Bedrohungsinformationen aus diesen Quellen sammeln und verwalten kann. Dies bein-

haltet insbesondere den Umgang mit unstrukturierten OSCTI Reports und der intelligen-

ten Extraktion von relevanten Bedrohungsinformationen sowie durch Kontext zwischen 

ihnen bestehenden Beziehungen. Leider gibt es kaum bestehende Ansätze, automatisiert 

solches Wissen zu sammeln und im Rahmen des Threat-Hunting-Prozesses zu verwen-

den [3]. 

1.2 Problemanalyse und Zielstellung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich im Rahmen der Aufgabenstellung damit, ein System-

konzept eines möglichen Systems für die automatisierte Suche und Verwaltung von Be-

drohungsinformationen zu entwickeln und daran beteiligte Prozessschritte näher zu be-

trachten. Dieses System ist erforderlich, um OSCTI-Informationen aus verschiedenen 

Quellen zu sammeln, Wissen über Bedrohungsverhalten zu extrahieren und diese zu kor-

relieren, um ein möglichst vollständiges Bild über eine Bedrohung zu erhalten und diese 

Informationen unter anderem im Rahmen für des Threat Huntings nutzbar zu machen. 

Dazu muss das System in der Lage sein, aus einer gegebenen Menge an OSCTI-Quellen 

relevante Bedrohungsinformationen zu extrahieren. Da OSCTI Berichte sowohl in struktu-

rierter Form (Auflistungen, Tabellen etc.) vorkommen beziehungsweise strukturierte Ele-

mente beinhalten als auch aus unstrukturierterem natürlichsprachlichem Text bestehen, 

muss das System dies entsprechend erkennen und diese unterschiedlichen Darstellungs-

formen verarbeiten und daraus relevante Informationen extrahieren können.  

Daraus ergibt sich das Problem der maschinellen Verarbeitung natürlichsprachlicher Tex-

te, welches die fundamentale Frage im Bereich des Natural Language Processing (NLP) 

darstellt. Speziell der Teilbereich der Named Entity Recognition (NER), welches als Ziel 

die Identifizierung von Entitäten wie Menschen oder Ländern in einem kontinuierlichen 

Textfluss hat [14], wird dazu näher betrachtet. Dies ist relevant, um Bedrohungsinformati-

onen/Entitäten wie neue und zuvor unbekannte Malware oder Akteure in einem beliebigen 

OSCTI Bericht zu erkennen. Um eine Bedrohung angemessen zu modellieren, muss dazu 

eine Menge an Entitäten im Cybersecurity-Kontext definiert werden, welche in unstruktu-

rierten Texten beobachtet werden sollen. Der Fokus liegt dabei ausschließlich auf eng-

lischsprachigen Texten. 

Weiterhin werden dazu bestehende Ansätze und State-of-the-Art Architekturen im Bereich 

Maschinellem Lernen betrachtet, welche sich mit der Verarbeitung von Textsequenzen 

und dem Sequence Labeling insbesondere im Cyber Security Kontext auseinandersetzen. 

Konkret sollen dazu ein probabilistisches graphisches Modell namens Conditional Rand-

om Field (CRF) sowie Transformer, speziell Bidirectional Encoder Representations from 

Transformers (BERT), näher beleuchtet werden. Sequence Labeling bezieht sich dabei 

auf das Zuweisen von Labels zu jedem Element einer Sequenz (wie einem Satz beste-
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hend aus einzelnen Wörtern) unter Verwendung eines Algorithmus oder eines Modells für 

maschinelles Lernen [15], welches die Grundlage für NER darstellt. 

Da es sich bei der Analyse von unstrukturierter OSCTI um eine domainspezifische NLP-

Aufgabe handelt, ist dies auch mit eigenen Problemen verbunden. Eines dieser Probleme, 

das zu lösen ist, stellt das mögliche Fehlen großer Trainingsmengen dar, welche jedoch 

für das Trainieren von NLP-Modellen benötigt werden. Ist dies nicht vorhanden, müssen 

passende Quellen gesucht werden, um einen eigenen Text-Korpus zu erstellen und es 

müssen Wege gefunden werden, diesen effizient zu annotieren.   

Basierend auf bereits vorhandenen Erkenntnissen in diesem Bereich werden ausgewählte 

Ansätze (d.h. NLP-Modelle) näher betrachtet, genutzt und entsprechend ihrer Perfor-

mance in dieser domainspezifischen Aufgabe zur Entitätserkennung in OSINT Berichten 

bewertet und miteinander verglichen. 

Damit verbunden ist auch die Definition von Relationen zwischen den Entitäten (wie Be-

ziehungen zwischen IOCs, die deren Interaktion miteinander beschreiben), um die einzel-

nen Entitäten mit weiterem Kontext anzureichern und nicht nur isoliert zu betrachten. Dies 

ist wichtig, um wertvolle Informationen unter anderem für Threat Hunting zu erstellen und 

nutzbar zu machen. Dementsprechend müssen auch Methoden gefunden werden, diese 

Relationen innerhalb unstrukturierter Texte zu erkennen und zwischen betroffenen Entitä-

ten zu erstellen. Dabei liegt der Fokus sowohl auf maschinellen Lernverfahren, mit denen 

es möglich ist, ein Modell zu trainieren, das autonom Relationen in unstrukturierten Tex-

ten erkennen kann (konkret PURE [16]), als auch auf teilüberwachten Lernverfahren 

(konkret Bootstrapping-Verfahren basierend auf dem Dual Iterative Pattern Relation Ex-

pansion Algorithmus [17]). 

Schließlich müssen identifizierte Bedrohungsinformationen und deren Relationen unterei-

nander permanent abgespeichert werden. Um diese Informationen nutzbar und abrufbar 

für die Bedrohungsidentifizierung zu machen, sollen diese in Form eines Bedrohungsgra-

phen in einer Datenbank gespeichert werden. Daher muss hier nach passenden Daten-

bank-Optionen gesucht werden, welche diese Anforderungen erfüllen können. 

1.3 Verwandte Arbeiten 
Basierend auf intensiver Recherche bezüglich Arbeiten, welche sich mit Möglichkeiten 

auseinandersetzen, auf automatisierte Weise aus unstrukturierten OSCTI Quellen konkre-

te Bedrohungsinformationen (in Form von Entitäten und Relationen im Cybersecurity-

Kontext) zu extrahieren und in Form eines Graphen nutzbar zu machen, ergibt sich, dass 

diese einzelnen Problematiken zwar von vielen Arbeiten behandelt werden, aber nur we-

nige Arbeiten einen domainspezifischen Fokus auf Cybersecurity setzen sowie kaum An-

sätze existieren, die die Extraktion von Bedrohungsinformationen mithilfe maschineller 

Lernverfahren mit der Abspeicherung dieser in einem Bedrohungsgraphen verbinden und 

gleichzeitig auf die konkreten Probleme eingehen, welche speziell mit unstrukturierten 

Texten im Cybersecurity-Bereich einhergehen. 
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[9] stellt eine dieser wenigen Arbeiten dar, welche sich ausführlich mit diesem Problem 

auseinandersetzt und ein vollständiges System propagiert, mit dessen Hilfe mittels ma-

schinellen Lernens (speziell CRF) und NLP automatisiert Bedrohungsinformationen in 

OSCTI extrahiert und in einem Graphen abgespeichert und entsprechend effizient abge-

rufen werden können. Unter anderem setzt es sich mit den domainspezifischen Proble-

men auseinander, die mit der automatisierten Analyse von unstrukturierten Cybersecurity-

Texten einhergehen wie dem Vorhandensein domainspezifischer Zeichen, welche ein 

Hindernis für unter anderem NER darstellen könnten, als auch dem Problem des Fehlens 

großer Mengen an Trainingsdaten, um ein solches Modell trainieren zu können. 

Weiterhin wurden Forschungsfortschritte im Bereich der Extraktion von Bedrohungsver-

halten (d.h. Relationen zwischen Bedrohungsentitäten) gemacht. Da dieser Vorgang nicht 

trivial ist, zeigt [3] Fortschritte in diesem Bereich in Form einer Pipeline, mit welcher sol-

che Relationen innerhalb von OSCTI-Berichten mittels NLP extrahiert werden können. 

Diese Erkenntnisse sollen die Grundlage für diese Arbeit darstellen, auf welchen weiter 

aufgebaut beziehungsweise Änderungen vorgenommen werden. Die Arbeit soll sich dabei 

von diesen Arbeiten darin unterscheiden, dass sie auf Basis bekannter erfolgreicher Ver-

fahren zur automatischen Entitätserkennung ( [10]) und Relationen-Erkennung innerhalb 

unstrukturierter Textquellen im Cybersecurity-Bereich ( [18]) eine eigene Extraktions-

Pipeline propagiert, mittels welcher in Textkorpus bestehend aus Bedrohungsinformatio-

nen aus OSCTI-Quellen eigens definierte Entitäten und Relationen erkannt werden kön-

nen.  

Konkret soll automatisiert ein Wissensgraphen speziell für den Sicherheitsbereich erstellt 

werden, indem aus einer Menge an OSCTI-Quellen mithilfe von NLP und Deep Learning 

Entitäten und Relationen einer zuvor definierten Ontologie extrahiert werden. Da in den 

letzten Jahren insbesondere im Bereich der Verarbeitung natürlicher, von Menschen er-

stellter Texte große Fortschritte mithilfe der Deep-Learning-Architektur der Transformer 

[19] gemacht wurden, sollen diese im Rahmen der Arbeit näher betrachtet und ausge-

wählte State-of-the-Art Modelle basierend auf dieser Architektur (konkret BERT [20]) für 

NER genutzt werden, im Gegensatz zu anderen Ansätzen, welche dazu hauptsächlich 

Conditional Random Fields [9] oder Long short-term memory Modelle [21] nutzen.  

Auch die Relation Extraction (RE) zwischen Entitäten soll auf der Transformer-Architektur 

basieren und genutzt werden, um basierend auf vorhandenen Erkenntnissen und Ansät-

zen in diesem Bereich [16] ein Modell zu trainieren, welches dies erfüllen kann. 
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1.4 Kapitelübersicht 

Die Bachelorarbeit besteht aus sieben Kapiteln.  

Nach der allgemeinen Einleitung dieses ersten Kapitels wird in Kapitel 2 eine grundle-

gende Übersicht über Cyber Threat Intelligence und speziell Open Source Threat Intelli-

gence gegeben. Dieses Wissen ist relevant für folgende Kapitel, welche darauf aufbauen 

oder auf bestimmte Sachverhalte dieses Kapitels zurückgreifen. 

Anschließend wird im Kapitel 3 ein Überblick über bekannte und erfolgreiche Ansätze für 

die allgemeine Entitäts- und Relationserkennung gegeben, wobei insbesondere der Fokus 

auf maschinelle Lernansätze gelegt wird. Dazu wird für das Verständnis dieser Modelle 

elementares Grundwissen vermittelt und die Besonderheiten jedes betrachteten Ansatzes 

hervorgehoben. 

Hinterher wird im Kapitel 4 das Systemkonzept vorgestellt, welches die einzelnen Schritte 

beschreibt, die für eine automatisierte Sammlung, Extraktion und Speicherung von Be-

drohungsinformationen aus Open Source Threat Intelligence Berichten nötig sind. Weiter-

hin werden diese einzelnen Schritte näher betrachtet und domainspezifische Probleme, 

die sich aus der Verarbeitung von Cybersecurity-Texten ergeben, sowie Lösungsansätze 

aufgezeigt.  

Im Kapitel 5 erfolgt die Realisierung ausgewählter Lösungsansätze, um diese bezüglich 

ihrer Performance bewerten zu können sowie die Realisierbarkeit dieser Ansätze zu 

überprüfen. Darauf aufbauend wird das Ergebnis jedes Ansatzes mittels einer passenden 

Bewertungsmetrik ermittelt, welches die Grundlage für das nächste Kapitel darstellt 

In Kapitel 6 werden somit die Resultate der unterschiedlichen Ansätze des vorherigen 

Kapitels sowie die Ergebnisse ähnlicher Ansätze miteinander verglichen, um eine generel-

le Einschätzung über den Erfolg der Ansätze abgeben zu können. 

Schließlich werden im Kapitel 7 die Resultate der einzelnen Kapitel der Bachelorarbeit 

noch einmal zusammengefasst sowie der Erfolg dieser Arbeit aus Sicht des Autors aufge-

zeigt. Zusätzlich wird ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und Verbesserungen 

gegeben. 
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2 Grundlagen - Cyber Threat Intelligence 

Bevor sich mit dem Nutzen von Cyber Threat Intelligence auseinandergesetzt werden 

kann, muss zunächst ein allgemeiner Überblick über dessen Bedeutung gegeben werden. 

Dabei ist als erstes bei CTI festzustellen, dass es kein universelles Verständnis darüber 

gibt, was mitunter an enormen Unterschieden von CTI bezüglich Umfang, Nutzbarkeit, 

Zielen und Inhalten aufgrund des Vorhandenseins unterschiedlicher CTI-Typen liegt.  

[22] beschreibt CTI damit, dass es sich dabei zumeist um traditionelle Intelligence handelt, 

welche sich auf Cyber-Bedrohungen spezialisiert. Intelligence wird dabei definiert als In-

formationen, auf welche reagiert werden können, um das Ergebnis eines bestimmten Er-

eignisses zu ändern. Im Falle von CTI würde damit beispielsweise das Ergebnis eines 

potenziellen Angriffs dahingehend abgeändert werden, dass dieser erfolgreich verhindert 

werden kann. 

Weiterhin erweitert [22] den Begriff der Threat Intelligence damit, dass es den Prozess 

darstellt, sogenannte „Unknown Unknowns“ zu „Known Unknowns“ zu konvertieren, in-

dem die Existenz einer Bedrohung entdeckt wurde, und das Verschieben der „Known 

Unknowns“ zu „Known Knowns“, sodass die Bedrohung verstanden wurde und entspre-

chende Maßnahmen durchgeführt wurden, um diese zu mildern oder ganz zu verhindern. 

Abbildung 2-1 beschreibt diesen Prozess. 

 

 

Abbildung 2-1: Konzept von „Knows“ und „Unknowns“ im Zusammenhang mit Intelligence 
[22]  

 

„Unknown Unknowns“ stellen dabei Bedrohungen dar, von denen man nicht weiß, dass 

sie existieren. Ein „Known Unknown’’ beschreibt somit eine Bedrohung, von deren Exis-

tenz man weiß, aber von der man weder bisher selbst betroffen wurde, noch nähere Spe-

zifikationen wie bestimmte Vorgehensweisen kennt. Schließlich werden mit „Known 
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Knowns“ Bedrohungen beschrieben, die vollständig verstanden und deren Auswirkungen 

weitestgehend mittels passender Gegenmaßnahmen eingeschränkt wurden. 

In der Welt der Informationen und Cyber Security stellt CTI noch ein relativ neues Gebiet 

dar, wobei es bereits viele CTI Anbieter sowie Forschungen in diesem Bereich gibt, da 

CTI als Schlüssellösung zur Verbesserung der heutigen Cyber-Sicherheitsmechanismen 

angesehen wird [22, 23]. Dies liegt unter anderem daran, dass Organisationen CTI auf 

vielfältige Weise nutzen können. [24] beschreibt daher CTI wie folgt: 

„Cyber Threat Intelligence (CTI) sind Informationen über feindselige Bedrohungen für die 

Informationssicherheit, die in einem spezifischen Kontext gesetzt sind und Menschen im 

Rahmen einer Analyse unterstützen, zukünftige Situationen vorherzusagen oder Ent-

scheidungen zu treffen“ [24]. 

CTI kann somit einer Organisation folgendermaßen helfen [22, 23, 24]: 

• Über existierende und zukünftige Bedrohungen informieren und einen Überblick 

über die derzeitige Risikolandschaft bieten 

• Unterstützung von Entscheidungsfindung, mit dem Ziel, einen Angriff zu verhin-

dern oder die Zeit zu verkürzen, die benötigt wird, um einen Angriff zu entdecken 

• Menschen in der Analyse von Bedrohungen unterstützen, um ein besseres Ver-

ständnis von Angriffen zu erhalten und verbesserte Abwehrstrategien gegen (zu-

künftige) Angriffe zu entwickeln, um sich präventiv vor potenziellen Bedrohungen 

zu schützen 

Als konkretes Anwendungsbeispiel kann hier Threat Hunting genannt werden. So kann 

CTI Menschen bei der situations- oder entitätsgesteuerten proaktiven Suche nach Bedro-

hungen in einer Umgebung unterstützen, indem es genutzte TTPs sowie IOCs aktueller 

Cyberbedrohungen aufzeigt und innerhalb der Umgebung nach diesen spezifischen Ver-

haltensweisen gesucht werden kann [25]. 

Um CTI effektiv nutzen zu können, hat dies bestimmte Anforderungen zu erfüllen. [26] 

beschreibt CTI damit, dass es nutzbare und für eine Organisation relevante Bedrohungs-

informationen darstellt. Die Nutzbarkeit von CTI stellt eine häufig gestellte Voraussetzung 

dar. Darunter zu verstehen ist, dass CTI nur dann sinnvoll ist, wenn der Informationsge-

halt groß genug ist, um basierend darauf Entscheidung treffen zu können. Weiterhin müs-

sen diese Bedrohungsinformationen relevant für die Organisation sein, was bedeutet, 

dass diese Informationen von der Organisation effektiv verwertet werden können (bei-

spielsweise zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung). Eine weitere wichtige Ei-

genschaft stellt die Aktualität von CTI dar. Um Angreifer effizient erkennen und Angriffe 

abwehren zu können, müssen Informationen über diese aktuell sein, insbesondere da 

Angreifer, vor allem Advanced Persistent Threats (APTs), welche aufgrund großer Men-

gen an Ressourcen einen Angriff über einen langen Zeitraum durchführen können und 

dabei komplexe, vielfältige Angriffsmuster nutzen, sich ständig weiterentwickeln und sich 

dadurch CTI stetig ändert. [23] 
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Diese Anforderungen sind im Rahmen der Arbeit relevant, da entsprechend ausgewählte 

OSCTI-Quellen diesen Anforderungen genügen sollten. Sie sollten Informationen in Form 

von Entitäten und Relationen enthalten, welche relevant für eine Organisation zur Verbes-

serung der Cybersicherheit sein können und die aktuelle Risikolandschaft sowie die damit 

verbundenen APTs näher beschreiben. 

2.1 Arten von CTI-Daten 
Da CTI von vielen verschiedenen Quellen angeboten wird, die diese in unterschiedlichen 

Formen entsprechend ihrem Anwendungszweck bereitstellen, lässt sich CTI auch in un-

terschiedliche Kategorien einordnen. 

[22] ordnet CTI in die folgenden Typen ein: 

• Strategische Threat Intelligence 

• Operative Threat Intelligence 

• Taktische Threat Intelligence 

• Technische Threat Intelligence 

 

 

Abbildung 2-2: Übersicht über Typen von CTI [24] 

 

Wie in Abbildung 2-2 zu sehen, stellt strategische Threat Intelligence zumeist nicht-

technische High-Level Informationen über Dinge wie derzeitige Angriffstrends, finanzielle 

Auswirkungen oder Motivationen hinter Cyber-Angriffen. Diese Informationen können so-

mit unter anderem geopolitische oder branchenspezifische Indikatoren liefern (Beispiel: 

Anstieg an Cyberangriffen auf deutsche Finanzunternehmen) und sind besonders relevant 

für den Vorstand einer Organisation, um etwaige Sicherheitsrisiken besser einschätzen 
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und passende Schutzmaßnahmen einleiten zu können. Dabei wird diese CTI primär in 

textueller Form verbreitet. [22, 23] 

[22] beschreibt operative Threat Intelligence als konkrete Angriffe, die in naher Zukunft 

stattfinden werden und eine bestimmte Organisation betreffen. Diese Informationen kön-

nen von Sicherheitsexperten genutzt werden, um sich auf diesen Angriff effektiv vorzube-

reiten. Sie können vordergründig als Texte in Kommunikationskanälen wie privaten 

Darknet-Foren oder auch auf öffentlichen Social Media Plattformen (meist bei öffentlich 

bekannten Akteuren wie Haktivisten) gefunden werden. 

Taktische Threat Intelligence kann gleichgesetzt werden mit den zuvor bereits erwähnten 

TTPs, welche High-Level Verhaltensweisen von Akteuren/APTs darstellen. Diese TTPs 

können unter anderem im Rahmen des Threat Huntings genutzt werden, um zukünftigen 

Angriffen präventiv entgegenzuwirken, indem diese beschreiben, wie ein Angreifer vor-

geht und dessen Angriffsschritte ausführt. Ein Threat Hunter könnte die Umgebung auf 

diese Verhaltensweisen überprüfen und Akteure erkennen, bevor diese weitreichende 

Schäden verursachen können. Somit kann taktische Threat Intelligence auch helfen, die 

gesamte Sicherheitsinfrastruktur zu verbessern, indem nachverfolgt werden kann, wie ein 

Akteur die Umgebung infiltriert oder potenziell infiltrierten kann und diese Schwachstellen 

gepatcht werden können, um (weitere) zukünftige Angriffe zu verhindern [22, 23, 25]. Tak-

tische Threat Intelligence wird dabei hauptsächlich von Menschen genutzt und analysiert 

und laut [22] meist verbreitet über White Papers, den Austausch von Organisationen un-

tereinander über deren Erfahrung mit identifizierten Attacken oder auch als Service durch 

CTI-Provider. Wichtig hierbei zu erwähnen ist noch das MITRE ATT&CK Framework [8] 

als OSCTI, welches eine zentrale Sammlung einer Vielzahl an Akteuren/APTs, Malware 

und bei diesen beobachteten TTPs darstellt mit dem Ziel der Standardisierung von TTPs. 

Im Gegensatz zu taktischer Threat Intelligence, liefert technische Threat Intelligence tech-

nische low-level Indikatoren, sogenannten Indicators of Compromise (IOCs), die genutzt 

werden können, um einen bestimmten Angriff zu erkennen und zu verhindern. Dies kön-

nen beispielswiese Listen an IP-Adressen sein, welche bei Angriffen beobachtet wurden 

und als Blockliste genutzt werden könnten. Außerdem ist diese CTI aufgrund ihrer Form 

automatisiert von Maschinen nutzbar. Dies ist unter anderem auch notwendig, da solche 

Informationen aufgrund ihres kurzlebigen Charakters (Akteure können zum Beispiel mit 

geringem Aufwand MD5 Hash einer Malware abändern) schnell an Relevanz und Aktuali-

tät verlieren. So können solche CTI Feeds genutzt werden, um die darin enthaltenen IOCs 

automatisiert in ein Security Information and Event Management (SIEM) System zu impor-

tieren, welches bei Erkennung dieser eine Warnmeldung erzeugen kann. [22, 23] 

CTI kommt nicht nur in unterschiedlichen Formen vor, sondern kann auch entsprechend 

ihrer Relevanz in der Bekämpfung von Cyberbedrohungen klassifiziert werden. Die soge-

nannte Pyramid of Pain (siehe Abbildung 2-3) stellt ein konzeptionelles Modell dar, wel-

ches den unterschiedlichen Arten an Bedrohungsinformationen einen Wert zuweist. Der 

Wert besteht darin, dass jede Stufe der Pyramide eine Kategorie darstellt, die aussagt, 

wie stark ein Angreifer beeinträchtigt wird, wenn das Opfer einen dieser Indikatoren kennt. 
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Die untersten 4 Stufen stellen technische CTI in Form von IOCs dar. Bei den letzten bei-

den Stufen, bestehend aus TTPs und genutzter Tools der Angreifer, handelt es sich um 

taktische CTI. Aus der Pyramide ergibt sich, dass einem Angreifer am meisten Schaden 

zugefügt werden kann, wenn man taktische CTI über diesen besitzt. Jedoch ist es auch 

schwieriger, solche Daten zu sammeln und zu verarbeiten als bei IOCs. Ein wesentlicher 

Grund dafür ist, dass IOCs in einer Form sind, die einfach von Maschinen produziert und 

konsumiert werden können. [23, 27] 

 

 

Abbildung 2-3: Pyramid of Pain [27] 

 

Dieser Überblick über mögliche CTI-Typen, in welcher Form und Art von Quellen diese zu 

finden sind sowie die damit verbundenen Vor- und Nachteile bei der effektiven Nutzung 

dieser zur Erhöhung der Cybersicherheit stellt die Grundlage für spätere Kapitel (speziell 

bei der Wahl an zu identifizierenden Entitäten sowie OSCTI-Quellen) dar und wird an 

passender Stelle erneut thematisiert und für diese Arbeit konkretisiert. 

2.2 CTI Quellen 

Dieser Teil beschäftigt sich mit den unterschiedlichen Arten an CTI-Quellen. [28] teilt CTI 

in interne, extern beschaffte Intelligence und externe Open-Source-Intelligence. 

Interne CTI basiert auf Informationen über Bedrohungsereignisse, die das interne Netz-

werk und die Hosts einer Organisation betroffen haben. Diese Informationen können bei-

spielsweise durch die Analyse von Netzwerk Ereignissen oder System-Logs innerhalb 

zentraler Logging-Systeme wie SIEM-Lösungen extrahiert sowie mithilfe forensischer Un-

tersuchungen übrige Artefakte des Angriffs gefunden und daraus mögliche TTPs abgelei-

tet werden. [28] 
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Weiterhin gibt es eine Vielzahl an externen Quellen, welche CTI anbieten. Wie in [23] be-

schrieben, können diese wiederum in kommerzielle sowie offene und kostenfrei nutzbare 

Quellen, die zumeist von einer Community zusammengetragen und bearbeitet werden, 

unterteilt werden. Diese werden meist in Form von Feeds angeboten, die eine Organisati-

on abonnieren kann und dann spezifische CTI bereitstellen. Dabei stellen diese Feeds 

zumeist maschinenlesbare Informationen in Form von IOCs (wie IP, Hash, Domain etc.) 

bereits, mittels welcher dann zum Beispiel Regeln für ein SIEM erstellt werden können, 

um einen Alarm bei Beobachtung des Indikators zu generieren oder auch die damit ver-

bundene Aktion zu blockieren. [23, 28] 

Die letzte Art an CTI Quellen nach [28] stellt die Open Source Threat Intelligence (OSCTI) 

dar, welche auch im Rahmen dieser Arbeit die größte Rolle spielt und in späteren Kapiteln 

erneut thematisiert wird. OSCTI wird von öffentlich verfügbaren Quellen bereitgestellt und 

enthält zumeist unstrukturierte Bedrohungsinformationen in Form von natürlichem Text. 

Daher ist diese Art von Informationen eher ungeeignet, um automatisiert von Maschinen 

verarbeitet zu werden und wird somit vordergründig von Menschen konsumiert bezie-

hungsweise muss von diesen erst analysiert werden, um die enthaltenen Informationen in 

für Maschinen verständliche Formate umzuwandeln. Inhaltlich besteht solche OSCTI zu-

meist aus eher strategischer CTI, welche zum Verständnis der derzeitigen Bedrohungs-

landschaft beiträgt. [28] 

 

 

Tabelle 2-1: Quellen für OSCTI [28] 

 

Da OSCTI ein weites Spektrum an Informationen über Bedrohungen enthält (wie in Tabel-

le 2-1 zu sehen) und es zeit- sowie kostenintensiv ist, die stetig ansteigende Menge an 

Informationen manuell durch einen Menschen analysieren zu lassen, ist eine große Not-

wendigkeit vorhanden, in diesen Texten automatisiert nach Bedrohungen zu suchen. Da-

her stellt dies auch das zentrale Problem dieser Arbeit dar, und zwar ob, wie und wie er-

folgreich solche Bedrohungsinformationen mittels NLP und Deep Learning aus ausge-

wählten OSCTI-Quellen extrahiert werden können. 

2.3 CTI Strukturen 

Insbesondere aufgrund der sich stetig ändernden Bedrohungslandschaft, nimmt täglich 

die Menge an CTI zu. Dies zeigt sich unter anderem auch an der Vielzahl an CTI-Quellen 

und Anbietern, die ihre CTI in Form von Feeds bereitstellen. Ein großes Problem, welches 
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sich aus dem Teilen eigener CTI mit anderen Interessenten ergibt, stellt die direkte Nutz-

barkeit dieser dar, da nicht jeder Konsument die Struktur der eigenen CTI kennt. Dies 

schränkt auch die Möglichkeit ein, die Daten automatisch maschinell zu verarbeiten und 

auszuwerten, da einer Maschine erst die vorhandene Struktur mittgeteilt werden müsst. 

Dies wäre jedoch mit Blick auf die Vielzahl unterschiedlicher Quellen, die CTI generieren 

und teilen, schwer realisierbar. 

Um nutzbare, relevante und aktuelle CTI effizient generieren, teilen und konsumieren zu 

können, gibt es daher eine Vielzahl an CTI Strukturen. Diese stellen standardisierte Spra-

chen oder Strukturen dar, um Informationen über Cyber-Bedrohungen zu dokumentieren 

und eine automatisierte und standardisierte Verteilung zu ermöglichen. [23] 

 

 

Tabelle 2-2: Übersicht über bekannte standardisierte CTI-Formate [23] 
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Tabelle 2-2 zeigt eine ausgewählte Auflistung bekannter CTI-Formate, in welchen die In-

formationen von CTI-Quellen angeboten und verbreitet werden. [29] beschreibt dabei das 

Structured Threat Information Expression (STIX) Format als den de facto Standard zur 

Beschreibung von CTI, auch wenn die meisten Plattformen die beschreibenden Fähigkei-

ten nicht vollständig ausnutzen. Auch [28] kommt zum Schluss, dass das STIX Format als 

Standard in Industrie und Community anerkannt und von vielen Plattformen unterstützt 

wird, obwohl der Einsatz nicht weit verbreitet ist und es meist nicht ausreichend umge-

setzt wird. Im Folgenden wird daher näher auf das STIX-Format eingegangen. 

Nach offizieller Definition, ist unter STIX folgendes zu verstehen: 

„Structured Threat Information Expression (STIX™) is a language and serialization format 

used to exchange cyber threat intelligence (CTI). STIX enables organizations to share CTI 

with one another in a consistent and machine-readable manner, allowing security com-

munities to better understand what computer-based attacks they are most likely to see 

and to anticipate and/or respond to those attacks faster and more effectively.” [30] 

Dabei ist STIX ein gemeinschaftsorientiertes Format, welches auf Basis des Feedbacks 

verschiedener Organisationen und Experten in Industrie, Regierung und Wissenschaft im 

Rahmen der Cyber Threat Information stetig weiterentwickelt wird [31]. Die aktuelle Versi-

on (Stand: 2021) stellt dabei STIX 2.1 dar. 

Speziell an dem STIX-Format ist, dass es Regelsätze, die sogenannten STIX Domain 

Objects (SDOs), definiert, mittels welchen eine große Menge an Indikatoren als Objekt 

gruppiert geteilt werden können. Zwischen diesen SDOs können Relationen definiert wer-

den, um bestimmte SDOs miteinander zu verbinden und erweiterten Kontext bereitzustel-

len. Konkret ist STIX seit Version 2.0 ein Graph-basiertes Modell, bei dem SDOs mitei-

nander verbunden werden unter Verwendung von STIX Relationship Objects (SROs). [23, 

32] 

Folgende Abbildungen zeigen alle SDOs und SROs, die innerhalb von STIX 2.1 definiert 

sind: 

 

 

Abbildung 2-4: STIX 2 STIX Relationship Objects (SROs) [33] 
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Abbildung 2-5: STIX 2.1 STIX Domain Objects (SDOs) [33] 

 

Entsprechend dieser Graph-orientierten Charakters von STIX können verschiedene SDOs 

durch Beziehungen kombiniert werden, um spezifische Use Cases (Beispiele siehe offizi-

elle Dokumentation1) abzubilden. Abbildung 2-6 visualisiert eine Architektur basierend auf 

STIX 2.0, wie die SDOs mit entsprechend passenden SROs verbunden werden können.  

Da sich diese Arbeit mit der Analyse von natürlichem Text und Extraktion von Bedro-

hungsinformationen aus diesen beschäftigt, mit dem Ziel der Umwandlung von Informati-

 

1 https://oasis-open.github.io/cti-documentation/stix/examples 
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onen in menschlicher Form in eine für Maschinen verständliche Form, muss entsprechend 

auch eine Struktur definiert werden, wie diese Daten schließlich abgespeichert werden. 

Da weiterhin diese Bedrohungsinformationen aus Entitäten und Relationen zwischen die-

sen bestehen, bietet sich eine Graph-orientierte Struktur an. Wie solch eine Struktur aus-

sehen kann, zeigt das STIX Format (siehe auch Abbildung 2-6). Daher soll diese Struktur 

auch als Grundlage für spätere Kapitel dienen, um basierend darauf eine Ontologie zu 

entwickeln, mit der ein Bedrohungsgraph erstellt werden kann. 

 

 

Abbildung 2-6: STIX 2 Architektur [34] 
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3 Ansätze zur Extraktion von 

Bedrohungsinformationen 

In diesem Kapitel wird eine Übersicht über ausgewählte Ansätze gegeben, mittels wel-

chen die Extraktion von Bedrohungsinformationen, bestehend aus Entitäten und Relatio-

nen, aus natürlichen, unstrukturierten Texten mit dem Fokus auf die Cybersecurity-

Domain möglich ist. Dazu werden für das Aufgabenverständnis in späteren Kapiteln 

grundlegende Begriffe und Konzepte bezüglich der Thematik des Maschinellen Lernens 

und konkret im Bereich des Deep Learnings erläutert. Dies umfasst einen kurzen Blick 

unterschiedlicher Modelle und Architekturen, die im Bereich NLP Anwendung finden, mit 

dem konkreten Fokus auf der Transformer-Architektur. 

3.1 Entitätserkennung 

Entitätserkennung oder Named Entity Recognition (NER) stellt eine Aufgabe von Natural 

Language Processing (NLP) dar, dessen Ziel die Identifikation und Klassifikation von 

Sequenzen von Tokens (im Falle von NER sind dies Worte eines Satzes) in vordefinierte 

Kategorien darstellt [35]. Bei solchen Kategorien handelt es sich um Entitäten wie bei-

spielsweise bekannte Personen oder Orte. Unter NLP ist dabei ein Anwendungsfeld zu 

verstehen, welches sich damit beschäftigt, natürliche Texte für Maschinen verstehbar 

und nutzbar zu machen [14]. 

Grundlegend lässt sich NER in zwei Prozessschritte unterteilen: Zuerst die Erkennung 

einer Wortsequenz als Entität und die anschließende Klassifizierung dieser Tokens nach 

der Art der Entität, auf die sie sich beziehen. Der erste Schritt wird meist als Segmentie-

rungsproblem betrachtet, indem Entitäten als zusammenhängende Abschnitte von To-

kens ohne Verschachtelungen definiert werden [36]. Eine typische Methode, um anzu-

geben, wo Entitäten beginnen und enden, stellt Inside–Outside–Beginning (IOB) Tagging 

dar [37]. Wie dies konkret aussieht, wird an passender Stelle später in der Arbeit be-

schrieben. 

Der zweite Schritt beinhaltet die Wahl oder Erstellung einer Ontologie, welche benötigt 

wird, um Entitäten in Kategorien einteilen zu können [36]. Im Rahmen dieser Arbeit soll 

dies eine Cybersecurity-Ontologie darstellen, welche als Grundlage das STIX 2 Format 

nutzt. 

Das Resultat von NER ist, dass jedem xi mit x als Wort eines Satzes ein semantisches 

Label yi mit y als eine der Kategorien der genutzten Ontologie zugeordnet wurde. 
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Im Folgenden wird näher auf ausgewählte Methoden für Sequence Labeling Aufgaben 

eingegangen. 

3.1.1 Regelbasierte Ansätze 

 

Obwohl es genügend Tools und Software (wie Spacy, Stanford NLP) gibt, welche Entitä-

ten erfolgreich finden können, sind diese grundsätzlich auf einem allgemeinen Korpus 

trainiert und können somit nicht oder nur mit sehr schlechten Ergebnissen domainspezi-

fischen Entitäten erkennen [10]. Um dieses Problem zu lösen, muss ein neues Modell 

trainiert werden, welches speziell die Aufgabe hat, nur domainspezifische Entitäten zu 

erkennen. Es gibt genügend maschinelle Lernansätze, mit welchen dies erfolgreich um-

gesetzt werden kann. Das Hauptproblem besteht jedoch meist darin, dass es an bereits 

annotierten domainspezifischen Trainingsdaten mangelt und eine manuelle Erstellung 

dieser generell einen zu großen Aufwand darstellt. Daher müssen in diesem Fall regel-

basierte Ansätze genutzt werden, um solche Trainingsdaten erfolgreich und auf automa-

tischem Wege zu erstellen. 

Besonders hervorzuheben sind hier die Überlegungen und Ergebnisse, die [10] im Zu-

sammenhang mit der Betrachtung der Problemstellung des automatischen Labelings von 

Entitäten in der Cybersecurity-Domain liefert. Wie [10] schlussfolgert, ist ein allgemeiner 

Mangel an domänenspezifischen Trainingsdaten in der Cybersecurity-Domain vorhan-

den und obwohl es bereits entsprechende Tools für NER gibt, sind diese nicht für do-

mainspezifische Aufgaben geeignet und liefern schlechte Ergebnisse. Daher hat [10] 

Anstrengungen unternommen, um automatisiert einen Trainingskorpus in der Cyber-

security-Domain zu annotieren. 

[10] nutzt dazu die folgenden drei Ansätze, um Texte über Schwachstellen mit der Nati-

onal Vulnerability Database (NVD) als Hauptquelle zu annotieren: 

• Datenbank Matching 

• Heuristische Regeln 

• Nutzung eines Lexikons an relevanten Begriffen 

Datenbank Matching nutzt [10], um Strings als eine bestimmte Entität zu markieren, 

wenn dieser entsprechende String auch in den zugehörigen Metadaten (im Falle von 

NVD sind dies zu jeder Schwachstelle gehörende Felder wie die betroffene Software) zu 

finden ist. Dabei ist zu erwähnen, dass dies somit auch nur möglich ist, wenn eine Quelle 

solche strukturierten Daten zusätzlich zu dem damit verbundenen natürlichen Text an-

bietet. Alternativ müsste nach solchen strukturierten Daten in anderen Quellen suchen 

und diese miteinander verbinden, um dies effektiv nutzen zu können. Im Fall von [10] 

werden über die Common Vulnerability Enumeration (CVE), ein Standard zur Indexie-

rung von Schwachstellen, die strukturierten Daten mit den unstrukturierten Daten aus 
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der Metasploit Framework Datenbank, einer Sammlung von Exploits, verbunden und 

können somit für die Entitätserkennung genutzt werden. 

Einen weiteren Ansatz, um Entitäten zu erkennen, stellt die Verwendung von heuristi-

schen Regeln dar wie [10] erfolgreich zeigt. So können beispielsweise reguläre Ausdrü-

cke genutzt werden, um IOCs zu erkennen sowie diese mit Regeln erweitert werden, 

welche unter Einbeziehung der Entitäten-Labels sowie Attribute vorheriger Wörter, so-

genannter Features (wie eine bestimmte Groß- und Kleinschreibung, die alle Worte einer 

Entität gemeinsam haben), dazu beitragen, spezifische Entitäten zu erkennen. Heuristi-

sche Regeln sind somit dann sinnvoll, wenn Entitäten einem bestimmten Muster unter-

liegen und diese nicht mittels eines Lexikons bekannter Entitäten identifiziert werden 

können. 

Außerdem ist es mittels eines Lexikons möglich, Entitäten zu identifizieren. Ein Lexikon 

stellt dabei eine Sammlung an bereits als eine bestimmte Entität identifizierten Strings 

dar. Dieses Lexikon kann als zusätzlicher Kontext zur Entitätenerkennung genutzt wer-

den, indem überprüft wird, ob ein String innerhalb dieses Lexikons zu finden ist und die-

sem bei erfolgreichem Fund das entsprechende Label zugeordnet werden kann. Vo-

raussetzung dafür ist, zuerst passende Quellen zu finden, welche solche Informationen 

beinhalten, die relevanten Informationen aus diesen Quellen zu extrahieren und schließ-

lich daraus ein Lexikon zu erstellen. 

3.1.2 Maschinelle Lernansätze 

Insbesondere im Bereich von NLP wurden in den letzten Jahren große Fortschritte er-

zielt, wie auch das jüngsten Beispiels GPT-3 zeigt. Daher soll in diesem Abschnitt näher 

auf maschinelle Lernansätze eingegangen werden, die für das Training eines NER-

Modells genutzt werden können. Der Fokus liegt dabei auf Deep-Learning-Architekturen, 

einer Methode des maschinellen Lernens, bei welcher künstliche neuronale Netze (KNN) 

für den Lernprozess genutzt werden. Zuvor wird aber kurz auf einige relevante Begriffe 

und Konzepte im Bereich des maschinellen Lernens und NLP eingegangen.  

Das Hautproblem, was NLP zu bewältigen hat, ist das Verstehen von natürlichem Text. 

Da eine Maschine darin gut ist, numerische Werte zu verarbeiten, muss dieser Text erst 

in solche numerischen Werte, sogenannte Text Embeddings, umgewandelt werden. Für 

Sequence Labeling Aufgaben wie NER stellt meist die kleinste Einheit eines Textes (das 

Token) ein Wort eines Satzes dar, sodass dieses erst kodiert werden muss. Das daraus 

resultierende Word Embedding stellt einen n-dimensionalen Vektor aus numerischen 

Werten dar und kann als Input für ein Modell genutzt werden. Word Embeddings können 

somit als das Verständnis bezeichnet werden, welches die Maschine von dem damit 

verbundenen Worten hat. Besitzen zwei unterschiedliche Worte ähnliche Word Embed-

dings, so sind diese für die Maschine bezüglich ihrer Bedeutung auch ähnlich. [38] 

Es gibt unterschiedliche Ansätze wie solche Embeddings erstellt werden können. Be-

kannte Modelle stellen unter anderem Word2Vec, GloVe oder Fasttext dar, welche als 
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Input einen Korpus an Text benötigen und die entsprechenden Word Embeddings der 

darin enthaltenen Worte trainieren. Zudem gibt es erweiterte Ansätze (wie den Attention 

Mechanismus bei Transformern), welche in das Word Embedding zusätzlich die kontex-

tuelle Bedeutung des Wortes innerhalb eines Satzes einfließen lassen, sodass im Ge-

gensatz zu den zuvor genannten Ansätzen dasselbe Wort unterschiedliche Embeddings 

auf Basis des Kontextes, in dem es in einem Satz auftritt, besitzen kann. Dies ist daher 

sinnvoll, da dasselbe Wort mehrere unterschiedliche semantische Bedeutungen in un-

terschiedlichen Sätzen haben kann. 

Diese Word Embeddings können schließlich als Feature in maschinellen Lernverfahren 

genutzt werden. Als Feature versteht man dabei im maschinellen Lernen Eigenschaften 

eines Phänomens, welche als individuelle unabhängige Variablen den Input eines Mo-

dells darstellen und auf Basis dessen das Modell Entscheidungen trifft und lernt. In Da-

tensätzen stellen Features die einzelnen Spalten dar. [39, 40, 41] 

Im Kontext von NER stellen Features Eigenschaften von Worten dar. Dies können unter 

anderem händisch erstellte Features (syntaktische Features wie Groß- oder Kleinschrei-

bung, Länge des Wortes oder kontextuelle Features wie vorherige oder nachfolgende 

Worte) oder die bereits erwähnten, maschinell trainierten Word Embeddings sein. Das 

NER-Modell nutzt die Features jedes einzelnen Wortes als Grundlage für das Training 

mit dem Ziel des Lernens genereller Muster, sodass diese für die Klassifizierung von 

Entitäten in neuen unbekannten Wortsequenzen genutzt werden können und den Wor-

ten das passende Label zugeordnet werden kann. 

Unter Labels sind dabei im Kontext des maschinellen Lernens die Kategorien zu verste-

hen, in die die betrachteten Daten eingeordnet werden sollen und stellen bei Klassifikati-

onsaufgaben das Ergebnis der Ausgabe des Modells dar [42]. Bei einem NER-Modell 

bestehen die Labels grundlegend aus den zu identifizierenden Entitäten. 

3.1.2.1 Künstliche Neuronale Netze 

Da KNNs Grundlage für Deep-Learning-Architekturen darstellen, wird im Folgenden nä-

her auf deren Funktionsweise und mathematische Grundlagen eingegangen, die für das 

Verständnis dieser Modelle benötigt werden. Dazu wird speziell auf Feedforward Neural 

Networks (FNN) als simpelste Art eines neuronalen Netzwerks (NN) eingegangen, wel-

che auch innerhalb von State-of-the-Art Modellen genutzt werden.  

FNNs haben ihren Namen deshalb, weil die Informationen durch das Netzwerk nur in 

eine Richtung, nach vorne, propagiert werden. Wie in Abbildung 3-1 zu sehen, fließen 

die Informationen beginnend bei dem Input Layer, durch zwei Hidden Layer und am En-

de in das Output Layer. [43] 
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Abbildung 3-1: Architektur eines FNNs [44] 

 

Konkret handelt es sich bei dem NN in Abbildung 3-1 um ein Fully Connected Neural 

Network (FCNN), da alle Knoten, die kleinsten Bestandteile eines NNs, in einer 

Schicht/Layer mit allen Neuronen in der darauffolgenden Schicht verbunden sind. [45] 

Die Funktionsweise eines FNN beruht auf zwei grundlegenden Schritten:  

1. Forward Pass  

2. Backpropagation 

Mittels des ersten Schrittes „Forward Pass“ werden die Daten aus dem zu nutzenden 

Datensatz als Input für das Input Layer genommen und sequenziell durch die verschie-

denen Schichten bis zum Output Layer weitergeleitet. Der Wert für ein Neuron wird da-

bei mittels einer Aktivierungsfunktion berechnet [46]. Um diese zu verstehen, werden 

zunächst grundlegende Notationen definiert wie auch in Abbildung 3-1 zu sehen [44]: 

• l = Nummer der Schicht 

• n[l] = Die Menge aller Neuronen in Schicht l 

• w[l] = Gewichtsmatrix bestehend aus den Gewichten zwischen den Schichten l 

und l-1 

• b[l] = Vektor der Bias aller Neuronen der Schicht l 

• a[l] = Vektor der Aktivierungswerte aller Neuronen der Schicht l 

• σ = Aktivierungsfunktion 

Jedes Neuron besitzt einen Aktivierungswert a und jede Kante von einem Neuron mit 

einem Neuron der nächsten Schicht besitzt ein Gewicht w, welches von dem NN trainiert 

wird [46]. Außerdem besitzt jedes Neuron einen Bias b, welcher bestimmt, wie stark die 

Aktivierung eines Neurons sein muss, um es überhaupt erst anzuregen. Er verschiebt 

somit das Grundniveau der Aktivierung [47]. Auch dieser wird von dem NN trainiert und 

entsprechend beim Training angepasst.  
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Sei X der Inputvektor aus einem Datensatz für das NN, dann gilt:  

𝑎[0] = X 

Das Ziel ist nun die Aktivierungswerte für jede weitere Schicht zu berechnen, d.h. jedes 

a[l] mit l > 0. Für l = 1 berechnet sich dies wie folgt [46]: 

𝑎[1] = 𝜎

(

  
 
(

𝑤0,0 𝑤0,1 … 𝑤0,𝑘
𝑤1,0 𝑤1,1 … 𝑤1,𝑘
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑗,0 𝑤𝑗,1 … 𝑤𝑗,𝑘

)

(

 
 

𝑎0
[0]

𝑎1
[0]

⋮

𝑎𝑛
[0]
)

 
 
+(

𝑏0
𝑏1
⋮
𝑏𝑛

)

)

  
 

 

Verallgemeinert für jedes a[l] mit l > 0 gilt somit: 

𝑎[𝑙] = 𝜎(𝑤[𝑙]𝑎[𝑙−1] + 𝑏[𝑙]) 

Die Aktivierungswerte der Neuronen der folgenden Schicht sind damit abhängig von dem 

Vektor des gewichteten Outputs der Neuronen dieser Schicht, auf welchen die Aktivie-

rungsfunktion σ angewandt wird. Dieser Vektor lässt sich vereinfacht darstellen als z. 

Daher kann a[l] berechnet werden mittels: 

𝑎[𝑙] = σ(𝑧[𝑙])  mit  𝑧[𝑙] = 𝑤[𝑙]𝑎[𝑙−1] + 𝑏[𝑙] 

Mittels der Aktivierungsfunktion σ wird der Input transformiert. Es gibt viele unterschiedli-

che Aktivierungsfunktionen mit entsprechend verschiedenen Vor- und Nachteilen für das 

Modell. Eine häufig verwendete Aktivierungsfunktionen stellt die Sigmoid-Funktion (siehe 

Abbildung 3-2) dar, mittels welcher die Werte des Input-Vektors auf Werte zwischen 0 

und 1 skaliert werden [46]. Diese stellen schließlich die Aktivierungswerte der Neuronen 

der folgenden Schicht dar. Je größer dieser Wert eines Neurons, umso „aktivierter“ ist es 

bezüglich eines Sachverhaltes. Ein hoher Aktivierungswert eines Neurons in dem Out-

put-Layer bei einer Klassifikationsaufgabe würde somit bedeuten, dass dieses Neuron 

mit hoher Gewissheit sagt, dass der Input des NN zu dieser bestimmten Klasse gehört. 

 

 

Abbildung 3-2: Sigmoid-Funktion [48] 
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Der Forward Pass Schritt des NNs besteht somit darin, für jedes Neuron jeder Schicht 

die Aktivierungswerte zu berechnen. Die Aktivierungswerte der Neuronen des Output-

Layers entsprechen der prognostizierten Ausgabe ŷ des Netzwerks. Am Beispiel von 

Abbildung 3-1 ist ŷ gleichzusetzen mit a[3]. 

Der zweite Schritt „Backpropagation“ wird nun genutzt, damit das NN lernt. Das Lernen 

besteht darin, Gewicht w und Bias b jedes Neurons im Netzwerk so anzupassen, dass 

sich die Prognose ŷ der Ausgabe y, die vom NN prognostiziert werden soll, annähert und 

deren Differenz minimiert wird. Um die Differenz zwischen Soll- und Ist-Ausgabe quanti-

fizieren zu können, wird eine Kostenfunktion C definiert. 

[44] definiert eine Kostenfunktion als ein Maß, wie falsch das Modell in Bezug auf seine 

Fähigkeit ist, die Beziehung zwischen Input und Output zu ermitteln. Um somit die Aus-

gabe des NNs zu optimieren, muss die Kostenfunktion minimiert werden. Ähnlich wie die 

Aktivierungsfunktion, gibt es auch eine Vielzahl an Kostenfunktionen, welche abhängig 

vom jeweiligen Anwendungsfall gewählt werden sollten. Eine simple Kostenfunktion stellt 

Mean Squared Error dar, welche wie folgt definiert ist [46]: 

C =
1

N
∑ (yi − ŷi)

2N
i=0   bzw.  C = (y − ŷ)2  für n = 1 

Das Ziel von Backpropagation besteht darin, die partielle Ableitung der Kostenfunktion 

bezüglich Gewicht w oder Bias b als lernbare Parameter des Netzwerkes zu berechnen. 

Diese wird benötigt, um Gewicht und Bias jedes Neurons rückwärts gerichtet beginnend 

bei dem Output-Layer zu dem Input-Layer zu aktualisieren. Dies geschieht durch An-

wendung des Gradientenverfahrens. [44] 

Dazu wird die partielle Ableitung der Kostenfunktion benötigt, da die Ableitungsfunktion 

die Tangentensteigungsfunktion darstellt und die Ableitung an einer Stelle bezüglich 

Gewicht oder Bias die Steigung an dieser Stelle angibt. Das Ziel des Gradientenverfah-

rens ist es, diesen Anstieg zu verringern, also sich einem lokalen Minimum oder im bes-

ten Fall dem globalen Minimum anzunähern. Ein Minimum lässt sich dadurch erkennen, 

dass der Anstieg der Funktion in diesem Punkt 0 ist und die Funktion erst monoton fal-

lend und danach monoton steigend ist. Daher muss sich in die entgegensetzte Richtung 

der Steigung des betrachteten Punktes auf der Kostenfunktion bewegt werden, um sich 

dem Minimum zu nähern. Entsprechend lassen sich Gewicht und Bias wie folgt anpas-

sen [44]: 

𝑤[𝑙] = 𝑤[𝑙] − α
∂𝐶

∂𝑤[𝑙]
  bzw.  𝑏[𝑙] = 𝑏[𝑙] − α

∂C

∂𝑏[𝑙]
 

Unter α versteht man die Lernrate, welche angibt, wie stark die Parameter pro Durchlauf 

angepasst und mit wie großen Schritten man sich dem Minimum annähert [44]. Eine 

kleine Lernrate nähert sich somit dem Minimum langsam an wohingegen eine große 

Lernrate dazu führen könnte, dass das Minimum überschritten wird. 
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Abbildung 3-3: Backpropagation-Berechnungsgraph [44] 

 

Für die Berechnung der partiellen Ableitung der Kostenfunktion bezüglich der Gewichte 

und Bias wird zunächst nur das Output-Layer betrachtet. Wie in Abbildung 3-3 zu sehen, 

welche den Backpropagation Ablauf für das NN in Abbildung 3-1 beschreibt, ist C eine 

Funktion von a[3], a[3] ist eine Funktion von z[3] und z[3] ist eine Funktion von w[3],  b[3] und 

a[2]. Unter Anwendung der Kettenregel lässt sich die partielle Ableitung der Kostenfunkti-

on bezüglich der Gewichte und Bias für die letzte Schicht L wie folgt berechnen [44]:  

∂𝐶

∂𝑤[𝐿]
=

∂𝐶

∂𝑎[𝐿]
∂𝑎[𝐿]

∂𝑧[𝐿]
∂𝑧[𝐿]

∂𝑤[𝐿]
  bzw.  

∂C

∂b[L]
=

∂C

∂a[L]
∂a[L]

∂z[L]
∂z[L]

∂b[L]
 

Wie in Abbildung 3-3 zu sehen, sind die folgenden Gewichte und Bias wiederum abhän-

gig von den Berechnungen der vorherigen Schichten. Für die Anpassung der Gewichte 

und Bias der vorletzten Schicht des NN in Abbildung 3-1 muss zuerst festgestellt wer-

den, dass z[3] eine Funktion von a[2] ist, a[2] eine Funktion von z[2] ist und z[2] eine Funktion 

von w[2],  b[2] und a[1] ist. Die Berechnung der Gewichte der vorletzten Schicht L-1 erfolgt 

somit wie folgt [46]: 

∂𝐶

∂𝑤[𝐿−1]
=

∂𝐶

∂𝑎[𝐿]
∂𝑎[𝐿]

∂𝑧[𝐿]⏟      

𝐵𝑒𝑟𝑒𝑖𝑡𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛 
∂𝐶

∂𝑤[𝐿]

∂𝑧[𝐿]

∂𝑎[𝐿−1]
∂𝑎[𝐿−1]

∂𝑧[𝐿−1]
∂𝑧[𝐿−1]

∂𝑤[𝐿−1]
 

Dies wird immer weiter fortgeführt, bis alle Gewichte und Bias des NN von hinten nach 

vorne angepasst wurden und damit der Backpropagation-Schritt abgeschlossen ist und 
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das NN „gelernt“ hat. Dabei wird meist nicht immer nur ein Sample (= einzelne Datenzei-

le des Datensatzes [49]) genutzt, auf Basis dessen das Netzwerk trainiert, sondern es 

werden Batches (= bestimmte Menge an Samples) genutzt, wodurch schneller und we-

niger ressourcenintensiv trainiert werden kann [50]. 

Solch ein Batch besteht zum Beispiel aus 16 Samples des Datensatzes, welche nachei-

nander den Input des NNs darstellen. Davor werden die Gewichte und Bias des NNs 

initialisiert, wobei üblicherweise den Gewichten kleine Zufallszahlen und den Bias der 

Wert 0 zugeordnet werden. Der vollständige Prozess für das Training des FNN für jedes 

Batch sieht somit wie folgt aus [46]: 

1. Führe den Forward Pass Schritt für das nächste Sample im Batch aus und be-

rechne die entsprechenden Aktivierungswerte für jedes Neuron 

2. Führe den Backpropagation Schritt aus und berechne die entsprechenden Gradi-

enten für Gewicht und Bias durch iterative Propagierung rückwärts durch das NN 

und speichere jede partielle Ableitung aus den Gewichten und Bias in einem 

Gradientenvektor 

3. Nach Berechnung des Gradientenvektors für jedes Sample des Batches, berech-

ne den Durchschnitt dieser Vektoren und speichere das Ergebnis als den finalen 

Gradientenvektor 

4. Setze ein Minus vor den Gradientenvektor, um den Gradientenabstieg zu erhal-

ten, und aktualisiere Gewichtungen und Bias jedes Neurons im NN basierend auf 

einer Lernrate und dem Gradientenvektor, der aus der Mittelwertbildung der Gra-

dientenvektoren jedes Samples des Batches berechnet wurde 

Das Propagieren eines solchen Batches, bestehend aus einer vordefinierten Menge an 

Samples aus den Trainingsdaten, durch das NN wird als eine Iteration bezeichnet und 

nach jeder Iteration werden die Parameter des Netzwerks aktualisiert. Wenn über alle 

Batches der Trainingsdaten iteriert wurde, hat das NN eine Epoche abgeschlossen. Ein 

Trainingsset mit 100 Samples und einer Batch Größe von 16 würde dementsprechend 7 

Iterationen benötigen, um eine Epoche abzuschließen [51]. Eine höhere Anzahl an Epo-

chen würde bedeuten, dass das Modell länger trainiert. Wenn jedoch die Anzahl zu groß 

ist, kann dies auch zu Overfitting, also der zu starken Anpassung des Modells an die 

Trainingsdaten und der Verlust der Generalisierungsfähigkeit, führen und dies kann in 

einer verringerten Performance bei der Betrachtung neuer und zuvor unbekannte Daten 

resultieren. 

3.1.2.2 Rekurrente Neuronale Netze 

Obwohl traditionelle NNs nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns modelliert wur-

den, zeigen sich bei diesem Vergleich einige Schwächen bei der Bearbeitung von NLP-

Aufgaben. Am Beispiel von NER soll das NN erkennen, ob ein Wort eine bestimmte Enti-

tät darstellt. Ähnlich wie es für einen Menschen schwierig ist, neue Entitäten nur anhand 

eines einzelnen Wortes ohne weiteren Kontext zu erkennen (Beispiel: Handelt es sich 
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bei dem Wort „Apple“ um die Frucht oder das Unternehmen?), so muss ein NN auch den 

Kontext des Wortes innerhalb des Satzes für eine zuverlässige Entitätserkennung mit 

einbeziehen. Ein simples FNN kann dies jedoch nicht gewährleisten, da hier alle Inputs 

und Outputs unabhängig voneinander betrachtet werden [52]. 

Eine Lösung für dieses Problem stellen die sogenannten rekurrenten neuronalen Netze 

(RNN) dar. Mit diesen ist es möglich, Informationen zu speichern und damit auf den Kon-

text aller vorheriger Wörter einer Sequenz zuzugreifen. Dies wird ermöglicht, indem 

RNNs Netzwerke mit Schleifen darstellen. 

 

 

Abbildung 3-4: Aufbau und Verarbeitungsablauf eines RNNs [53] 

 

Wie in Abbildung 3-4 zu sehen, ist das Hidden Layer A mit sich selbst verbunden. Be-

trachtet man die einzelnen Schritte bei der schrittweisen Verarbeitung eines Tokens ei-

ner Sequenz zeigt sich, dass ein RNN vereinfacht als ein FNN aus t (Länge der Input-

Sequenz) Duplikaten des originalen Netzes betrachtet werden kann, wobei jedes dieser 

Netze das Originalnetz nach Betrachtung von k Tokens der Sequenz darstellt. [54] 

 

 

Abbildung 3-5: RNN Architektur mit Visualisierung der gemeinsamen Gewichte [55] 
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Aufgrund der Natur eines RNNs muss für das Durchführen des Backpropagation-

Schrittes nicht nur jedes Neuron, welches an der Berechnung der Ausgabe des letzten 

Tokens der Sequenz beteiligt war, betrachtet werden, aber auch alle Neuronen zur Be-

rechnung der Ausgabe aller vorherigen Tokens der Sequenz, weil deren Kontext mit in 

die Berechnungen der folgenden Tokens einfließen. Da zudem jedes NN in jedem Schritt 

eine Kopie des Originalnetzes darstellt, teilen sie sich die Parameter und damit auch die 

Gewichte (siehe Abbildung 3-5). Ein Problem, welches sich dabei im Zusammenhang mit 

dem Backpropagation-Schritt ergibt, ist die Anpassung des Gewichtes, welches die Hid-

den Layers mit sich selbst mittels der Schleife verbindet (in Abbildung 3-5 ist dies Ws). 

Dieses Problem wird auch als instabiles Gradientenproblem bezeichnet. 

Dieses Problem tritt insbesondere dann auf, wenn versucht wird, eine lange Sequenz zu 

verarbeiten, wodurch das ausgefaltete RNN sehr tief ist und aus vielen Layers besteht. 

Wie [56] bewiesen hat, ist der Gradient in früheren Schichten das Produkt der Terme 

aller späteren Schichten und damit enthält das Produkt, welches den Gradienten angibt, 

die Gewichte jeder späteren Schicht [56]. Konkret bedeutet dies für ein ausgefaltete 

RNN am Beispiel von Abbildung 3-5, dass für das Anpassen des Gewichts Ws für das 

NN des letzten Tokens der Sequenz X3 auch der Input der vorherigen NNs betrachtet 

werden muss. Zu sehen ist dabei, dass jede Speicherzelle St (für X3 ist dies S3) eine 

Funktion der vorherigen Speicherzelle St-1 darstellt [55]. Wie [57] zeigt, ist dabei die par-

tielle Ableitung von St bezüglich St-1 ein Produkt, welches das Gewicht Ws beinhaltet. Be-

trachtet man nun das letzte Token einer langen Sequenz, wird der Kontext aller vorheri-

gen Tokens bei der Berechnung der Ausgabe mit einbezogen und somit muss auch für 

das Anpassen der Gewichte bei diesem Schritt jedes Sk bezüglich Sk-1 (mit k als Index 

des derzeitigen Tokens in der Sequenz) bezüglich aller vorherigen Tokens berechnet 

werden. Da dies wiederholt die Multiplikation mit dem gleichen Gewicht Ws beinhaltet, 

resultiert ein kleines Ws in einem verschwindenden Gradienten beziehungsweise ein 

großes Ws in einem explodierenden Gradienten. Am Beispiel des verschwindenden Gra-

dienten bedeutet dies, dass mit zunehmender Tiefe des Netzwerks der Gradient immer 

kleiner wird und damit das NN kaum noch die Gewichte trainiert, was wiederum einen 

Dominoeffekt auf alle weiteren Gewichte im gesamten Netzwerk hat [58]. 

Dies wird deshalb im Rahmen dieser Arbeit erwähnt, da das Einbeziehen des Kontextes 

bei der Betrachtung jedes Wortes eines Satzes ein zentrales Problem in NLP für das 

Verständnis von Sequenzen an Text darstellt. Ein RNN ist damit nicht geeignet, langfris-

tige Abhängigkeiten, welche mögliche relevante Informationen für die Entitätserkennung 

in Sätzen beinhalten, zu verarbeiten. Jedoch gibt es viele andere Ansätze, welche sol-

che langfristigen Kontextinformationen effektiv in die Vorhersagen mit einbeziehen kön-

nen. 

3.1.2.3 LSTM 

Einen beliebten Ansatz, um Sequenzen verarbeiten zu können, stellen die Long Short 

Term Memory (LSTM) Netzwerke dar, welche eine Erweiterung von RNNs sind und 
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langfristigen Abhängigkeiten erlernen können. Arbeiten im Cybersecurity-Bereich (wie 

[21]) zeigen zudem, dass LSTMs erfolgreich für die Informationsextraktion von Cyber-

security-Entitäten genutzt werden können. Daher wird im Folgenden ein kurzer Überblick 

gegeben, wie es diesen möglich ist, langfristige Abhängigkeiten zu erlernen. 

 

 

Abbildung 3-6: Aufbau eines LSTMs [53] 

 

Eine Besonderheit eines LSTMs besteht darin, dass jede Zelle (in Abbildung 3-6 be-

zeichnet als A) neben den berechneten Aktivierungswerten auch weitere Kandidatenwer-

te (horizontale Linie, die durch den oberen Rand in Abbildung 3-6 verläuft) an die nächs-

te Zelle weitergibt. Diese Kandidatenwerte, auch Zellstatus genannt, verlaufen durch die 

gesamte Verarbeitungssequenz und ermöglichen somit, Informationen an die nächsten 

Schritte unverändert weiterzugeben. [52, 53] 

Dieser Zellstatus kann durch verschiedene Gates (in Abbildung 3-6 dargestellt durch 

gelbe Blöcke) geändert werden, welche Sigmoid NN Schichten darstellen, mittels wel-

chen reguliert werden kann, welche Informationen in den Zellstatus gelangen sollen. Die 

Ausgabe eines solchen Gates besteht dabei aus Werten zwischen 0 und 1, wobei ein 

höherer Wert bedeutet, dass mehr Informationen hindurchgelassen werden. [53] 

Das erste Gate, auch Forget Gate genannt, legt fest, welche Informationen der Zellstatus 

vergessen soll. Dazu berechnet es für jede Zahl im Zellstatus einen Wert zwischen 0 und 

1, welcher angibt, wie stark diese Informationen vergessen und aus dem Zellstatus ent-

fernt werden sollen. Das zweite Gate, auch Update Gate genannt, legt fest, welche neu-

en Informationen in dem Zellstatus abgespeichert werden sollen. Dazu wird ein Vektor 

an neuen Kandidatenwerten generiert und dieser danach skaliert, wie stark jeder Zu-

standswert mit den neuen Informationen aktualisiert werden soll. Das letzte Gate stellt 

das Output Gate dar, das berechnet, welche Informationen des derzeitigen Zellstatus die 

eigentliche Ausgabe für das betrachtete Token der Sequenz darstellen sollen. [53] 

Mit LSTMs ist es somit möglich relevanten Kontext über einen langen Zeitraum abzu-

speichern und entsprechend deren Relevanz während der Verarbeitung dynamisch an-

zupassen, sodass langfristige Abhängigkeiten erlernt werden können. Dabei stellt es nur 
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die kontextuellen Informationen aller vorherigen Tokens bereits. Jedoch können bei 

NLP-Aufgaben aber auch die zukünftigen Wörter wertvolle Informationen liefern, um das 

derzeit betrachtete Wort besser zu verstehen. Daher werden meist Bi-LSTMs bei der 

Verarbeitung von Wortsequenzen genutzt. 

 

 

Abbildung 3-7: Aufbau eines Bi-LSTM [52] 

 

Wie in Abbildung 3-7 zu sehen, besteht ein Bi-LSTM aus zwei unabhängigen LSTMs, 

wobei das eine LSTM die Sequenz in der Originalreihenfolge und das andere dieselbe 

Sequenz in entgegengesetzter Richtung verarbeitet. Es erfolgt also der Forward Pass 

Schritt einmal für die Vorwärtszellen und einmal für die Rückwärtszellen. Beide Aktivie-

rungswerte aus den jeweiligen Hidden Layers (A und A‘ in Abbildung 3-7) werden 

schließlich zusammen genutzt, um die Ausgabe zu berechnen. Als Resultat beinhaltet 

die Ausgabe in jedem Schritt den vergangenen und zukünftigen Kontext. [52] 

3.1.2.4 Transformer 

Obwohl LSTMs aufgrund ihres Aufbaus Kontext über einen längeren Zeitraum abspei-

chern können, sind diese aufgrund ihrer sequenziellen Natur dennoch wie RNNs von 

dem Problem der instabilen Gradienten bei langen Input-Sequenzen betroffen. Die ma-

ximale Länge wird dabei in der Praxis meist auf 250 bis 500 Verarbeitungsschritte ge-

setzt [59]. Daher werden meist Bi-LSTMs genutzt, um somit auch Wörtern am Ende ei-

nes langen Satzes einen stärkeren Einfluss zu geben, welches dennoch keine Lösung 

für längere Abhängigkeiten darstellt. Mittels der Transformer-Architektur stellt dies kein 

Problem mehr dar, weshalb in diesem Kapitel näher auf deren Aufbau und Funktions-

weise eingegangen wird. 

Transformer stellen im Bereich von NLP eine neuartige Architektur dar, welche speziell 

dafür konzipiert sind, Sequence-to-Sequence (Seq2seq) Aufgaben effizient lösen sowie 

weitreichende Abhängigkeiten problemlos erlernen zu können [60]. Seq2seq Aufgaben 

haben dabei das Ziel, eine Sequenz in eine andere Sequenz umzuwandeln. Anwendung 

findet sich beispielsweise bei Übersetzern, um einen Satz von einer Sprache in eine an-
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dere zu übersetzten [61]. Was Transformer dabei so speziell macht, ist die Nutzung von 

Self-Attention. Worum es sich dabei handelt, wird mithilfe der Architektur verdeutlicht.  

 

Abbildung 3-8: Transformer Architektur [19] 

 

Ein Transformer besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten: Encoder (linker Teil in 

Abbildung 3-8) und Decoder (rechter Teil in Abbildung 3-8). Beide besitzen einen ähnli-

chen Aufbau, nur mit dem Hauptunterschied, dass die Ausgabe der Encoding Kompo-

nente als Kontext in der Decoding Komponente genutzt wird. Somit wird als erstes der 

Encoder betrachtet. 

Die Encoder Komponente besteht aus einem Stack an Encoder-Schichten (in Abbildung 

3-8 gekennzeichnet als Nx, wobei [19] einen Stack von sechs Encoder-Schichten defi-

niert), sodass der Encoder als eine Kette von übereinander gestapelten Encoder-

Schichten betrachtet werden kann, welche jeweils die Ausgabe der vorherigen Schicht 

als Eingabe nutzen. Bevor dies jedoch geschieht, wird ein Input-Sample zunächst inner-

halb des Embedding Layers in ein Word Embedding überführt.  

Der Transformer nutzt dazu erlernte Embeddings, um die Eingabe in numerische Vekto-

ren fester Größe zu konvertieren. Das Modell definiert eine globale Dimensionsgröße 

von 512 für Ein- und Ausgabe aller Schichten, sodass die Input Embeddings auch aus 

Vektoren der Dimension 512 bestehen. [19] 

Der nächste Schritt „Positional Encoding“ dient dazu, den Embeddings positionsbezoge-

ne Informationen bezüglich der Position der Tokens in der ursprünglichen Sequenz hin-
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zuzufügen. Dies ist relevant, da die Position eines Wortes innerhalb eines Satzes rele-

vanten Kontext darstellt, welchen die Maschine mit in die Entscheidungsfindung einflie-

ßen lassen muss. Beispielsweise kann dasselbe Wort an unterschiedlicher Stelle in ei-

nem Satz unterschiedliche syntaktische Bedeutungen haben. Diese Informationen sind 

standardmäßig bei RNNs aufgrund des sequenziellen Charakters bereits enthalten. Da 

Transformer jedoch alle Tokens auf einmal mithilfe von Self-Attention betrachten, ermög-

lichen Positional Embeddings, die Reihenfolge der Sequenz für das Modell nutzbar zu 

machen. [19] definiert deren Berechnung wie folgt: 

P𝐸(𝑝𝑜𝑠,2𝑖) = sin(𝑝𝑜𝑠/10000
2𝑖/𝑑)  bzw.  P𝐸(𝑝𝑜𝑠,2𝑖+1) = cos(𝑝𝑜𝑠/10000

2𝑖/𝑑) 

pos beschreibt Position des Tokens in der Sequenz, d stellt die globale Dimensionsgrö-

ße/Größe des Input Embeddings dar und i bezieht sich auf jede der Dimensionen des 

Embeddings. Ist i gerade, dann wird die linke Formel genutzt und ist i ungerade, dann 

wird die rechte Formel genutzt. Da das Positional Embedding und Input Embedding die-

selben Dimensionen haben, können diese einfach miteinander addiert werden und der 

resultierende Vektor stellt die Eingabe für Encoder/Decoder Stack dar. [19] 

[19] definiert einen einzelnen Encoder als eine Schicht, die aus zwei Sub-Schichten be-

steht. Die Eingabe geht dabei zuerst durch eine Self-Attention Schicht und danach durch 

ein FNN. Daher wird nun zuerst auf diese Schicht eingegangen. Unter Attention versteht 

man dabei eine Technik, die im Zusammenhang mit NNs genutzt werden, um den Fokus 

auf Informationen zu erhöhen, welche für den Input relevant sind. Entsprechend werden 

auch weniger relevante Daten reduziert und erhalten einen weniger gewichteten Ein-

fluss, sodass als Resultat mehr Fokus auf die wenigeren, aber relevanteren Informatio-

nen gelegt wird [63]. Self-Attention wendet diesen Sachverhalt auf alle Eingaben unter-

einander an. Bezüglich Transformern wird Self-Attention auf alle Tokens der Eingabe-

Sequenz angewandt. Am Beispiel von NLP ist es damit möglich, die Wörter innerhalb 

eines Satzes zu finden, welche die größte kontextuelle Relevanz für das derzeit betrach-

teten Wort haben. 

 

 

Abbildung 3-9: Berechnungsprozess in Self- Attention Schicht des Transformers [19] 
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Der erste Schritt in der Self-Attention Schicht besteht darin, aus jedem der Eingabevek-

toren jeweils drei Vektoren zu erstellen. Die Vektoren für jeden Eingabevektor xi werden 

als Query Vektor qi, Key Vektor ki und Value Vektor vi bezeichnet. Diese Vektoren wer-

den berechnet, indem die Eingabevektoren mit drei Matrizen WQ, WK und WV multipliziert 

werden, welche während des Trainingsprozesses trainiert werden. [19, 63] 

Nachdem diese Vektoren berechnet wurden, werden die Attention-Werte für jede Einga-

be wie in Abbildung 3-9 berechnet. Es wird somit das Skalarprodukt des Query Vektor 

des betrachteten Tokens mit allen Key Vektoren aller Tokens der Sequenz berechnet. 

Der daraus resultierende Score beschreibt, wie ähnlich sich die jeweiligen Query-Key-

Paare sind. Danach wird jeder dieser Werte mit der Wurzel der Dimension des Key Vek-

tors dk dividiert, um sehr kleinen Gradienten aufgrund großer Key Vektor Dimensionen, 

was zu großen Skalarprodukten führen kann, entgegenzuwirken. Diese großen Skalar-

produkte sind deshalb ein Problem, da auf diese im nächsten Schritt die Softmax-

Funktion angewandt wird. Diese dient zum Normalisieren der Werte, wobei die Summe 

aller Werte eins ergibt. Der Zweck dahinter besteht darin, den Einfluss große Eingabe-

werte zu verstärken und den kleiner Eingabewerte zu verringern. Wird nun auf einen 

großen Wert Softmax angewandt, dann resultiert aufgrund des exponentiellen Anstiegs 

die größte Eingabe in dem Wert eins und die anderen Eingaben werden zu Werten nahe 

null, wodurch der Gradient sehr klein wird und das Modell kaum dazulernt. [19, 60, 63] 

Wie in Abbildung 3-9 zu sehen, werden diese Softmax-Werte mit dem Value Vektor des 

damit verbundenen Tokens multipliziert, um die Value Vektoren entsprechend zu ge-

wichten. Tokens, die für das betrachtete Token relevant sind, erhalten somit mehr Auf-

merksamkeit, wohingegen Tokens mit geringer Softmax-Ausgabe eher ignoriert werden. 

All diese gewichteten Value Vektoren werden schließlich summiert und die Ausgabe, 

bestehend aus den Attention Gewichten für das Token an dieser Position, wird an die 

nächste Schicht weitergegeben. [60, 63] 

Einen großen Vorteil den Transformer im Vergleich zu RNNs haben, ist die unabhängige 

Berechnung jedes Tokens der Sequenz, da mittels des Self-Attention Mechanismus die 

gesamte Sequenz auf einmal betrachtet und deren Kontext mit einbezogen werden 

kann. Somit ist das Token t+1 nicht von der Ausgabe des Tokens t abhängig, wodurch 

Attention für jedes Token parallel berechnet werden kann. Daher wird jeder Eingabevek-

tor xi zu der Matrix X zusammengefasst. Analog werden Query Vektor qi, Key Vektor ki 

und Value Vektor vi jedes Eingabevektors als Matrizen Q, K und V zusammengefasst. 

[63, 64] Die Berechnung der Attention Gewichte für die gesamte Sequenz lässt sich so-

mit mit folgender Formel berechnen [19]: 

Attention(Q, K, V) = softmax(
QKT

√dk
)V 

Wie in Abbildung 3-8 zu sehen, wird dabei die Self-Attention Schicht mit „Multi-Head“ 

Attention erweitert. Dadurch wird nicht nur eine Attention-Funktion zur Berechnung der 
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Gewichte genutzt, sondern h parallele Attention Schichten/Heads ( [19] setzt h = 8), wel-

che dieselbe Eingabe gleichzeitig verarbeiten. Jeder Head i besitzt dabei eigene Ge-

wichtsmatrizen 𝑊𝑖
𝑄

, 𝑊𝑖
𝐾und 𝑊𝑖

𝑉  für die Berechnung der Query/Key/Value Vektoren. Die-

se werden mit zufälligen Werten initialisiert und während des Trainingsprozesses ent-

sprechend angepasst. Um die Informationen aller Schichten miteinander zu vereinen, 

werden die Ausgaben jedes Attention Heads miteinander verknüpft. Da die resultierende 

Matrix aufgrund der neuen Dimensionen nicht von der nächsten Schicht verarbeitet wer-

den kann, wird diese mit einer zusätzlichen Gewichtsmatrix WO multipliziert, welche ent-

sprechend auch von dem Modell trainiert wird. Die resultierende Matrix, welche die In-

formationen von allen Attention Heads erfasst, kann somit danach an die folgenden 

Schichten weitergeleitet und von diesen verarbeitet werden. [19, 63] Formal lassen sich 

die Attention Gewicht mittels Multi-Head Attention wie folgt berechnen [63]: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝐻𝑒𝑎𝑑(𝑄, 𝐾, 𝑉) = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑎𝑡(ℎ𝑒𝑎𝑑1, … , ℎ𝑒𝑎𝑑𝑛)𝑊
𝑂  mit  ℎ𝑒𝑎𝑑𝑖 = 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑄𝑊𝑖

𝑄 , 𝐾𝑊𝑖
𝐾 , 𝑉𝑊𝑖

𝑉)  

Mittels jedes Attention Heads wird die Eingabe in unterschiedliche Unterräume projiziert. 

Außerdem kann sich das Modell damit mehr auf unterschiedliche Positionen fokussieren. 

Wenn beispielsweise nur eine Attention Schicht genutzt werden würde, könnte diese 

sich größtenteils auf die derzeit betrachtete Position (Token) fokussieren und daher 

möglichen relevanten Kontext, der von anderen Positionen geliefert werden könnte, wei-

testgehend ignorieren. [63] Multi-Head Attention erlaubt es dem Modell somit, Informati-

onen aus unterschiedlichen Unterräumen an unterschiedlichen Positionen in die Berech-

nungen mit einzubeziehen. [19] 

Die Ausgabe der Multi-Head Attention Schicht wird schließlich als Eingabe für ein FNN 

genutzt. Dieses FNN wird entsprechend auf jeden Attention Vektor jedes Tokens separat 

und identisch angewandt. Der Hauptzweck dieser Schicht besteht darin, die Attention 

Vektoren in eine passende Form umzuwandeln, sodass diese von der nächsten Schicht 

verarbeitet werden können. Da ein FNN Eingaben unabhängig voneinander verarbeitet, 

können somit alle Attention Vektoren der gesamten Eingabesequenz, weil diese Vekto-

ren auch unabhängig voneinander sind, parallel verarbeitet werden. [19, 65] 

Noch zu erwähnen ist die Layer Normalization Schicht (gelbe Schicht in Abbildung 3-8), 

die auf jede Sub-Schicht innerhalb des Encoders/Decoders folgt. Layer Normalization 

stellt eine Technik dar, um die Verteilungen von Zwischenschichten zu normalisieren. 

Dies ermöglicht schnelleres Training, besseres Generalisierungsgenauigkeit sowie glat-

tere Gradienten. [66, 67] Die Ausgabe jeder Sub-Schicht berechnet sich somit mittels 

[19]: 

LayerNorm(X  +  Sublayer(X)) 

Sublayer(𝑋) beschreibt dabei die Funktion, welche die Sub-Schicht auf die Eingabe-

matrix X anwendet. 
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Die Ausgabe der Encoder-Komponente besteht schließlich aus Vektoren für jede Positi-

on der Eingabesequenz, welche mit Kontext angereichert wurden, der in dieser Sequenz 

bezüglich jeder Position enthalten ist. Im Rahmen von NLP kann die Ausgabe als Word 

Embedding für jedes Wort der Eingabe betrachtet und daher wiederum als Eingabe für 

ein weiteres maschinelles Lernmodell genutzt werden. Da weiterhin die Decoder-

Komponente für Seq2seq Aufgaben genutzt wird, diese Arbeit jedoch Modelle für die 

Entitätserkennung betrachtet, wird nicht tiefer auf die Funktionsweise dieser Komponen-

te eingegangen. Die Ausgabe der Encoder-Komponente ist somit ausreichend, um damit 

ein NER-Modell zu trainieren. Grundsätzlich würde nun bei Seq2seq Aufgaben die Aus-

gabe der Encoder-Komponente in der Multi-Head Attention Schicht der Decoder-

Komponente als zusätzlicher Kontext genutzt werden, um zum Beispiel basierend darauf 

vorherzusagen, welches Wort in der Zielsprache bezüglich des erfassten Kontexts in der 

Ausgangsprache sowie des Kontexts, den alle vorherigen Wörter des derzeit betrachte-

ten Wortes der Sequenz in der Zielsprache liefern, am wahrscheinlichsten ist [65].  

 

 

Tabelle 3-1: Vergleich der Effizienz unterschiedlicher Modelle zur Verarbeitung von Se-
quenzen [19] 

 

Transformer haben aufgrund ihrer Architektur gegenüber RNNs/LSTMs fundamentale 

Vorteile. Aufgrund der Nutzung von Self-Attention als Ersatz für Rekurrenz ist es dem 

Modell möglich, Sequenzen nicht-sequenziell zu verarbeiten. Dies wird ermöglicht, da 

Self-Attention die gesamte Sequenz auf einmal verarbeiten und relevanten Kontext ext-

rahieren kann und damit nicht wie RNNs auf die Ausgabe des vorherigen Tokens warten 

muss, um das derzeitige Token verarbeiten zu können. Daher ermöglichen Transformer 

auch eine effiziente Verarbeitung von Sequenzen mittels Parallelisierung der Verarbei-

tungsschritte. Wie in Tabelle 3-1 zu sehen, verbindet eine Self-Attention Schicht daher 

alle Positionen einer Sequenz mit einer konstanten Anzahl an sequenziellen Operatio-

nen mit der Komplexität O(1), wohingegen rekurrente Schichten O(n) sequenzielle Ope-

rationen benötigen und daher keine Parallelisierung ermöglichen [19, 64].  

Die „Maximum Path Length“ in Tabelle 3-1 ist die Pfadlänge zwischen längerfristigen 

Abhängigkeiten im Netzwerk und beschreibt damit die Komplexität für das Erlernen sol-

cher Abhängigkeiten für entfernte Positionen. Da Self-Attention Modelle alle Positionen 

im selben Schritt berücksichtigen können, entspricht ihre Komplexität daher O(1) und die 

Komplexität von RNNs aufgrund ihres sequenziellen Charakters O(n). [19, 64] 
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Schließlich sind auch Self-Attention Schichten zumeist effizienter bezüglich ihrer Re-

chenkomplexität. In Tabelle 3-1 stellt n die Sequenzlänge und d die Embedding Dimen-

sion eines Tokens des Modells dar. Da die Sequenzlänge zumeist kleiner als die Dimen-

sionsgröße (in [19] auf den Wert 512 gesetzt) ist, sind Self-Attention Schichten in diesem 

Fall auch schneller als rekurrente Schichten. [19] 

Da Transformer das größte Potenzial als Deep-Learning-Architektur für die Bearbeitung 

von NLP-Aufgaben haben sowie State-of-the-Art Architekturen auf diese Methode zu-

rückgreifen, liegt auch der Fokus dieser Arbeit auf Transformern als Methode zur Extrak-

tion von Entitäten. Konkret wird im folgenden Kapitel auf ein konkretes Transformer-

basiertes State-of-the-Art Modell namens BERT näher eingegangen, welches auch als 

Grundlage für das Training eines NER-Modells im Cybersecurity-Bereich genutzt werden 

soll. 

3.1.2.5 BERT 

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) stellt ein vortrainiertes 

Sprachmodell auf Basis der Transformer-Architektur dar. Da das Ziel von Bert ist, ein 

Sprachmodell zu erstellen und keine Seq2seq Aufgaben zu lösen, nutzt es dazu nur die 

Encoder-Komponente der Transformer-Architektur. BERT wird deshalb als bidirektional 

angesehen, da es Self-Attention nutzt, wodurch es das Verständnis eines Wortes der 

entsprechend zu lernenden Sprache basierend auf dessen gesamter Umgebung (links 

und rechts vom Wort) erlernt. [68] 

 

 

Abbildung 3-10: Übersicht über Pre-Training und Fine-Tuning Prozess von BERT [20] 

 

BERT nutzt einen auf „Fine-Tuning“ basierenden Ansatz zur Anwendung vortrainierter 

Sprachmodelle. Als Resultat wird das Modell zuerst auf einer generischen Aufgabe trai-

niert und dann auf dem speziellen Anwendungsfall, für den das Modell genutzt werden 

soll. Die erste Trainingsphase wird als Pre-Training bezeichnet und besteht bei BERT im 

Training eines Sprachmodells unter Nutzung zwei spezifischer Pre-Training Aufgaben 
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(siehe Abbildung 3-10), auf die in diesem Kapitel kurz eingegangen wird. Wie in Abbil-

dung 3-10 zu sehen, kann danach dieses Modell für den Fine-Tuning Prozess genutzt 

werden, um es auf einer Downstream Aufgabe (überwachte Lernaufgabe, die ein vor-

trainiertes Modell oder eine vortrainierte Komponente verwendet [70]) wie NER zu trai-

nieren. [71] 

Einen großen Vorteil, den das Pre-Training liefert, ist das Transfer-Lernen. Da Transfor-

mer-Modelle wie BERT große Mengen an Daten benötigen, um ausreichend trainiert zu 

werden, stellt dies insbesondere bei Aufgaben, für welche nicht genügend Mengen an 

Daten vorhanden sind, ein Problem dar. Daher trainiert BERT im Pre-Training ein 

Sprachmodell, da es dafür bereits passende und ausreichend große Datenmengen gibt, 

und kann anschließend diese Information für eine weitere spezifische NLP-Aufgabe nut-

zen, da beide Aufgaben einen ähnlichen Problembereich abdecken. Als Resultat passt 

das Modell als erstes die Gewichte an diese allgemeine Aufgabe an und benötigt für 

folgende Fine-Tuning Aufgaben sehr viel weniger Daten, da nun die bereits trainierten 

Gewichte als Grundlage genutzt und an die spezifische Aufgabe angepasst werden kön-

nen. [70, 71] 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei BERT um einen trainierten Transformer-

Encoder-Stack. Dabei präsentiert [20] zwei Variationen, BERTBase, bestehend aus 12 

Encodern, 12 Attention Heads und einer Embedding Dimension von 768, sowie BERTLar-

ge, bestehend aus 24 Encodern, 16 Attention Heads und einer Embedding Dimension 

von 1024. 

 

 

Abbildung 3-11: Funktionsweise der BERT Embedding Schicht zur Erstellung der Eingabe 
[20] 

 

BERT erweitert auch die Embedding Schicht aus [19] um weitere Funktionen zur Erstel-

lung des Eingabe-Embeddings für den Encoder-Stack. Um das vortrainierte Sprachmo-

dell auf viele unterschiedliche Downstream Aufgaben anpassen zu können, ermöglicht 

BERT die Repräsentation von einem Satz oder einem Satzpaar in dem Eingabe-

Embedding unter Nutzung von Sondertokens, die in die Eingabesequenz eingefügt wer-

den. BERT nutzt dabei folgende Sondertokens (siehe auch Abbildung 3-11) [20]: 
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• [CLS] – Dies ist das erste Token jeder Eingabesequenz. Es enthält die aggregier-

ten Informationen der gesamten Sequenz und wird für Klassifikationsaufgaben 

(wie Single Sentence Classification) genutzt. 

• [SEP] – Dieses Token stellt ein Trennzeichen dar, um anzuzeigen, dass an die-

ser Position ein neuer Satz beginnt. Dies wird benötigt, um Satzpaare in der Ein-

gabe verarbeiten zu können, welche für entsprechende Downstream Aufgaben 

benötigt werden. 

• [MASK] – Dies ist ein spezielles Token, welches in einem der Pre-Training Schrit-

te genutzt wird, um bestimmte Tokens mit diesem Token zu maskieren. 

Daneben nutzt BERT noch sogenannte Segment Embeddings (siehe Abbildung 3-11), 

welche angeben, ob ein Token zum ersten oder zweiten Satz gehört, wenn die Einga-

besequenz aus mehreren Sätzen besteht. Für ein gegebenes Token wird schließlich die 

Eingabedarstellung durch Summieren des entsprechenden Token Embeddings sowie 

Segment- und Position-Embeddings. Mithilfe des WordPiece-Algorithmus wird ein Voka-

bular mit 30.000 Tokens trainiert, welche für die Erstellung der entsprechenden Word 

Embeddings genutzt werden. [20, 70] 

Ein Vorteil dieses WordPiece-Algorithmus ist, dass das daraus erstellt Vokabular sowohl 

aus kompletten Wörtern als auch Wortteilen besteht. Es stellt somit eine Technik zur 

Tokenisierung von Text dar, welcher zwischen einer bloßen Codierung auf Zeichenebe-

ne und einer vollständigen Codierung auf Wortebene agiert. Ein Grundproblem beim 

Erlernen eines Embedding Vokabulars ist, dass Tokens/Wörter im Eingabetext nicht im 

Vokabular vorkommen. Das Modell kann diesem „Out of Vocabulary“ (OOV) Wort kein 

spezifisches Embedding zuordnen, weshalb meist ein Spezialtoken für OOV trainiert 

wird, welches jedem dieser Worte zugeordnet wird. Dieses Embedding beinhaltet jedoch 

eine sehr allgemeine Bedeutung für mehrere Worte und erfasst nicht den spezifischen 

Kontext eines Wortes, was zu schlechteren Resultaten bei Vorhersagen führen kann. 

Mittels WordPiece wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein Wort mithilfe des Vokabulars 

darzustellen. Im einfachsten Fall befindet sich das gesamte Wort in Vokabular, sonst 

wird versucht, das Wort in kleinere Wortteile, welche im Vokabular enthalten sind, aufzu-

teilen. Im schlimmsten Fall würde das Wort auf Zeichenebene zerlegt und daraus ein 

entsprechende Embeddings erstellt werden. Dies kann jedoch bei NER zu Problemen 

führen, da Entitäten auf Token-Level erkannt werden, aber BERT ein Token in mehrere 

Teile zerlegen kann. Eine Lösung besteht darin, nur das erste Sub-Token für die Klassi-

fikation von Entitäten zu nutzen. [20, 70] 

Das Pre-Training von BERT erfolgt mittels folgender zwei Aufgaben: 

• Masked Language Modeling (MLM)  

• Next Sentence Prediction (NSP) 

Bei der MLM Aufgabe wird das Modell darauf trainiert, bestimmte Tokens in einer Se-

quenz vorherzusagen. Da Self-Attention immer alle Tokens einer Sequenz auf einmal 
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betrachtet, werden die vorherzusagenden Tokens maskiert, da sonst das Token sich 

selbst betrachten könnte und nicht nur basierend auf dem Kontext, der von den anderen 

Wörtern in der Sequenz bereitgestellt wird, eine Entscheidung trifft. Dabei werden 15% 

der Tokens jeder Sequenz für die Vorhersage ausgewählt. In 80% der Fälle werden die-

se als [MASK] Token maskiert. Da jedoch das [MASK] Token mit hoher Wahrscheinlich-

keit nicht in den Fine-Tuning Trainingsdaten auftauchen wird, das Modell jedoch durch 

das Ersetzen ein Verständnis über dieses Token erlernen würde, wird das ausgewählte 

Token in 10% der Fälle mit einem zufälligen Token ersetzt und bei den restlichen 10% 

nicht verändert. [20] 

NSP dient vor allem dazu, um das Modell mittels Pre-Training auch an Downstream Auf-

gaben anzupassen, welche Beziehungen zwischen zwei Sätzen verstehen sollen. Dies 

stellt eine binäre Klassifikationsaufgabe dar, welche vorhersagen soll, ob ein Satz direkt 

auf einen anderen Satz folgt. Dazu ist in 50% der Fälle der zweite Satz der tatsächlich 

folgende Satz (als „IsNext“ gelabelt) und für die anderen 50% wird ein zufälliger Satz aus 

dem Trainingskorpus ausgewählt (als „NotNext“ gelabelt). [20, 70] 

 

 

Abbildung 3-12: Mögliche Fine-Tuning Aufgaben für BERT [20] 

 

Ein bereits vortrainiertes BERT Modell kann für spezifische Fine-Tuning Aufgaben aus 

entsprechend öffentlichen Quellen ausgewählt und mittels der für die Downstream Auf-

gabe benötigten Trainingsdaten trainiert werden. Abbildung 3-12 zeigt dabei, für welche 

Fine-Tuning Aufgaben BERT trainiert werden kann und wie deren generelle Eingabe 

sowie Ausgabe aussieht. Um BERT für NER Aufgaben zu trainieren, wird das Modell um 
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eine lineare und Softmax Schicht erweitert. Die lineare Schicht stellt ein simples FNN 

dar, welches den Vektor jedes Eingabetokens, der von dem Encoder-Stack erstellt wur-

de, als Eingabe nutzt und diesen in einen Logits-Vektor projiziert. Darunter versteht man 

den Vektor, welcher die nicht normalisierten Vorhersagen eines Klassifikationsmodell 

beinhaltet [72]. Im Fall von NER entspricht die Größe dieses Ausgabevektors der Anzahl 

aller Entitätslabels, mit welchen jedes Token klassifiziert werden soll, wobei jeder Wert 

des Vektors die Vorhersage des Modells für das entsprechende Label enthält. Diese 

Logits werden danach mittels einer Softmax Schicht normalisiert und dadurch in Wahr-

scheinlichkeiten für jedes mögliche Label umgewandelt. Aus dem resultierenden Vektor 

kann schließlich die Zelle mit dem größten Wert (mittels argmax Funktion) gefunden und 

das mit dem Index dieser Zelle verbundene Label als Entitätsvorhersage für das derzeit 

betrachtete Token verwendet werden. [63, 70] 

3.1.2.6 Conditional Random Fields 

Neben den bereits zuvor erwähnten klassischen (regelbasierten) Ansätzen und Deep 

Learning Architekturen (wie Transformern) zur Entitätserkennung, stellen Conditional 

Random Fields (CRF) eine weitere beliebte Methode für NER dar. Im Gegensatz zu ma-

schinellen Lernansätzen, welche NER als ein Klassifikationsproblem mit mehreren Klas-

sen, mit den entsprechend zu identifizierenden Entitäten als Labels, betrachten, stellt ein 

CRF ein probabilistisches grafisches Modell dar, welche sequenzielle Daten verarbeiten 

und jedem Wort eines Satzes ein bestimmtes Label zuordnen kann. Dabei kann es so-

wohl die Features des derzeitigen sowie die Features aller anderer Labels in einer gege-

benen Sequenz erfassen und dadurch für eine Sequenz von Tokens x eine Sequenz von 

Labels y vorhersagen, welche die höchste Wahrscheinlichkeit erzielt. [73] 

Da CRFs eine gängige Methode für NER darstellen sowie [9] zeigt, dass dieses Modell 

auch effizient auf die Cybersecurity-Domain für die Erkennung Cybersecurity-bezogener 

Entitäten angewandt werden kann, wird im Folgenden auf dessen Funktionsweise näher 

eingegangen.  

 

 

Abbildung 3-13: Grafische Struktur eines „Linear-Chain“ CRFs [74] 
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Einen Spezialfall, welcher häufig für NER Aufgaben genutzt wird, stellt das Linear-Chain 

CRF (siehe Abbildung 3-13) dar. Dabei hängen die Features nur von dem aktuellen und 

vorherigen Label und nicht von willkürlichen Labels im gesamten Satz ab [75]. Dieses 

Modell wird dabei mittels folgender Formel beschrieben [75, 76]: 

P(y|x) =
exp (∑ ∑ wj

n
i=1

m
j=1 fj(x, i, yi, yi−1))

∑ ey′∈Y xp (∑ ∑ wj
n
i=1

m
j=1 fj(x, i, yi

′, yi−1
′ ))

 

x stellt dabei eine Eingabesequenz von Tokens 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 und y eine zugehörige La-

belsequenz mit den entsprechend zu diesen Tokens gehörenden Labels 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛 dar. 

Y beschreibt die Menge aller möglichen Labelsequenzen für x. Features bei CRF werden 

in Form von Feature Funktionen f genutzt, welche zumeist einfache Wahr/Falsch Ausga-

ben haben. Wie in der oberen Formel zu sehen, hat eine Feature Funktion bei einem 

Linear-Chain CRF Zugriff auf jedes Token der Eingabesequenz x, die aktuelle Position yi 

und frühere Positione yi-1 in der Labelsequenz y sowie die derzeitge Position i in der To-

kensequenz. Das Lernen des CRFs erfolgt über Gewichte wj, welche jeweils jeder Fea-

ture Funktion fj zugeordnet werden. [75, 77] 

Die Wahrscheinlichkeit einer Labelsequenz y bezüglich einer gegebenen Tokensequenz 

x der Länge n berechnet sich schließlich aus der Summe der Ausgabe jeder Feature 

Funktion über jede Position i von x. Um diesen Wert in eine Wahrscheinlichkeit zu trans-

formieren, wird dieser noch potenziert und mittels des Ausdrucks im Nenner der obigen 

Formel normalisiert. [75] 

Das Lernen und Anpassen der Gewichte erfolgt typischerweise unter Berechnung des 

Gradientenabstiegs. Um nun jedes Gewicht wi für jede Feature Funktion fi anzupassen, 

wird der Gradient bezüglich wi wie folgt berechnet [75, 76]: 

Δ𝑤𝑖:   
∂logP(𝑦|𝑥)

∂𝑤𝑖
=∑𝑓𝑖(𝑥, 𝑗, 𝑦𝑗 , 𝑦𝑗−1)

𝑚

𝑗=1

− ∑ 𝑃(𝑦′|𝑥)∑𝑓𝑖(𝑥, 𝑗, 𝑦𝑗, 𝑦𝑗−1)

𝑚

𝑗=1𝑦′∈𝑌

 

Der erste Term berechnet den Beitrag des Features fi unter Betrachtung der Goldstan-

dard-Labelsequenz, also den Soll-Zustand des Modells. Der zweite Term berechnet den 

Beitrag des Features fi bezüglich aller möglicher Labelsequenzen unter Einbeziehung 

der Gewichtung des Modells, also den derzeitigen Ist-Zustand des Modells. Das Gewicht 

lässt sich somit wie folgt anpassen: [75] 

𝑤𝑖 = 𝑤𝑖 + αΔ𝑤𝑖 

Damit das trainierte Modell nun für eine Sequenz von Wörtern die wahrscheinlichste 

dazugehörige Sequenz von Entitäten-Labels vorhersagen kann, berechnet das Modell 
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die Wahrscheinlichkeit für jede mögliche Labelsequenz y‘ und wählt die mit der höchsten 

Wahrscheinlichkeit aus mit [75, 77]: 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔max
𝑦′∈𝑌

𝑃 (𝑦′|𝑥) 

In der Praxis wird dabei für die Berechnung der wahrscheinlichsten Labelsequenz ein 

dynamischer Programmieralgorithmus (Viterbi Algorithmus) angewandt, da die Anzahl 

an möglichen Labelsequenzen km exponentiell mit zunehmender Länge der Tokense-

quenz m und Anzahl möglicher Labels k zunimmt und daher der zuvor erwähnte naive 

Ansatz sehr rechenaufwändig werden kann. [75] 

Im Vergleich zu Deep-Learning Modellen wie BERT, welches zwar den Kontext an jeder 

Stelle einer Sequenz in die Vorhersage mit einbeziehen kann, nicht aber die Vorhersa-

gen an anderen Stellen für die Vorhersage der derzeitigen Stelle, ermöglicht ein CRF 

genau dies. Ein Linear-Chain CRF maximiert die Wahrscheinlichkeit der gesamten Se-

quenz an Vorhersagen, wobei die Vorhersage an jeder Stelle abhängig von der vorheri-

gen Vorhersage ist und diese mit in die derzeitige Vorhersage einbeziehen kann. Bei-

spielsweise kann das Modell erlernen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das derzeitige 

Wort ein Verb ist, wenn das vorherige Wort als Substantiv gelabelt wurde. BERT würde 

in diesem Fall jedes Wort einzeln entsprechend des wahrscheinlichsten Labels unab-

hängig voneinander klassifizieren und dabei nicht mit einbeziehen, wie wahrscheinlich 

der Übergang von einem zu einem anderen Label ist. 

Dem gegenüber muss jedoch auch erwähnt werden, dass für CRFs Feature Funktionen 

als Eingabe definiert werden müssen, was einen zusätzlichen Mehraufwand darstellt und 

schlechte Ergebnisse bei unpassenden Features als Folge haben kann. Da es sich aber 

grundlegend bei diesen beiden Modellen um zwei verschiedene Ansätze handelt, gibt es 

komplexe Architekturen, welche CRFs als zusätzliche Schicht auf einem bestehenden 

Deep-Learning Ansatz für die Sequenzverarbeitung nutzen. Ein bekanntes Beispiel, wel-

ches dadurch eine Verbesserung der Performance zeigt, stellt ein Bi-LSTM-CRF dar 

[78]. 

3.2 Relationsextraktion 
Relationsextraktion (RE) stellt eine weitere Aufgabe von NLP dar, dessen Ziel die Ex-

traktionen semantischer Beziehungen innerhalb eines natürlichen Textes ist. Diese Be-

ziehungen bestehen aus üblicherweise zwei Entitäten, welche entsprechend des genutz-

ten Verfahrens auf eine bestimmte Weise miteinander kombiniert und auf Basis dessen 

in eine von mehreren vordefinierten semantischen Klassen eingeordnet werden. [79] 

Grundlage für RE stellt somit die Entitätserkennung beispielsweise mittels NER dar. Da 

jede Entität einen bestimmten Typen (wie Person, Ort, …) besitzt und nicht zwischen 

allen Entitätstypen sinnvolle Beziehungen existieren, besteht eine Relation nur zwischen 

Entitäten eines bestimmten Typs. Diese Zusammenhänge müssen entsprechend zuvor 
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in einer Ontologie definiert werden. Konkret setzt sich eine Relation somit aus einem 

Tripel bestehend aus einer Subjekt Entität, Objekt Entität und der zwischen diesen be-

stehenden semantischen Beziehung zusammen. 

Da ein Ziel dieser Arbeit ist, mögliche Ansätze zu betrachten, mittels welchen ein Bedro-

hungsgraph erstellt werden kann, und bereits einige Arbeiten in diesem Bereich (wie [18, 

21, 80]) zeigen, dass dies auch für diese Domain erfolgreich angewandt werden kann, 

wird im Folgenden näher auf ausgewählte Methoden für RE eingegangen. 

3.2.1 Dual Iterative Pattern Relation Extraction 

Die sogenannte Dual Iterative Pattern Relation Extraction (kurz DIPRE) Technik stellt 

einen semi-überwachten regelbasierten Ansatz dar. Die Grundlage bildet die Muster-

Beziehungs-Dualität, welche darin besteht, dass eine Menge an Muster/Regeln P mit 

geringer Fehlerrate und häufigem Auftreten eine gute Repräsentation der Menge aller 

Zielrelationen R durch Finden aller Übereinstimmungen aller Muster in einer großen Da-

tenmenge aus unstrukturierten Informationen D erstellen kann. Gleichzeitig ist es mög-

lich, durch Finden aller Vorkommnisse bereits bekannter Relationspaare/Tupel bestimm-

te Muster zu erkennen und daraus neue Regeln zu generieren. Dadurch ist es möglich, 

auf Basis einer kleinen Menge an Seed-Relationen eine größere Menge zu generieren. 

[17] 

 

 

Abbildung 3-14: DIPRE Algorithmus [17] 

 

Der generelle Ablauf der DIPRE Technik besteht darin, mit einer kleinen Menge an be-

kannten Relationstupeln R‘, welche Teil der Zielrelationen R sind, zu beginnen (in [17] 

sind dies Autor/Buch-Paare). Danach wird in D nach allen Vorkommnissen dieser Tupel, 

wie beispielsweise das Vorhandensein beider Entitäten der Relation in einem gemein-

samen Satz, gesucht und auf Basis des sie umgebenden Kontexts mittels vordefinierter 

Routinen Muster generiert, welche eine geringe Fehlerrate haben und daher nicht zu 

allgemein sein dürfen sowie im Idealfall viele richtige neue Relationen erkennen können. 

Aufgrund der Muster-Beziehungs-Dualität werden diese neuen Regeln P nun genutzt, 
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um alle Relationstupel mittels MD(P) zu finden, welche mit einem der Muster in P über-

einstimmen. Das Ergebnis eines Durchlaufs ist erneut eine Menge an bekannten Relati-

onstupeln R‘, welche wiederum als Seed Set für einen erneuten Durchlauf genutzt wer-

den können, um neue Regel zu generieren und neue, zuvor unbekannte Relationstupel 

zu finden. [17] 

Da es sich hierbei um ein semi-überwachtes Verfahren handelt, ist dies auch dafür ge-

eignet, einen unstrukturierten Korpus zu annotieren, um entsprechende Trainingsdaten 

zu erhalten. Der Vorteil besteht darin, dass nur ein kleiner Teil des Korpus selbst anno-

tiert und basierend darauf der restliche Korpus annotiert werden kann, was wesentlich 

den Aufwand verringert. Unter anderem zeigt [18] auch, dass diese Technik erfolgreich 

genutzt werden kann, um damit in einem unstrukturierten Text in der Cybersecurity-

Domain Relationen zu erkennen.  

3.2.2 RelExt 

Die RelExt Architektur, welche in [80] propagiert wird, setzt sich mit einem überwachten 

Deep Learning Ansatz auseinander, um Relationen im Cybersecurity-Kontext zu extra-

hieren und dies für die Erstellung eines Cybersecurity Wissensgraphen zu nutzen. Die 

Grundlage für das System besteht dabei in der Nutzung eines bereits trainierten NERs, 

welches Cybersecurity-Entitäten extrahiert und welche wiederum als Eingabe für das 

RelExt System genutzt werden, um mittels eines FNNs Relationen zwischen diesen Enti-

täten zu erkennen. [80] 

Für die Festlegung der zu erkennenden Entitäten und deren Relationen untereinander 

definiert [80] eine Cybersecurity Ontologie, deren Klassen und Relationen auf der STIX 2 

Architektur basieren. Dies kann in der Vorverarbeitung dazu genutzt werden, um aus 

allen möglichen Entitätspaaren, die vom NER erkannt wurden, nur die für die Relations-

vorhersage auszuwählen, zwischen denen entsprechend ihres Entitätstyps basierend 

auf der Ontologie auch eine Relation bestehen kann. Weiterhin nutzt [80] ein Abstands-

maß zwischen zwei Entitäten als Vorverarbeitungsschritt, sodass nur Relationen zwi-

schen Entitäten vorhergesagt werden, wenn deren Abstand eine vordefinierte Länge 

(Anzahl an Worten zwischen Entitäten) nicht überschreitet. Dadurch ist es möglich, auch 

satzübergreifende Relationen zu erkennen. 

Die eigentliche Relationsvorhersage erfolgt mittels eines einfachen FNNs. Den konkre-

ten Aufbau zeigt Abbildung 3-15. Erwähnenswert ist dabei noch, dass die Eingabe in das 

FNN aus Word Embeddings der entsprechend ausgewählten Entitäten besteht. Für die 

Konvertierung der Worte wird dazu ein speziell auf einem Cybersecurity-Korpus trainier-

tes Word2Vec Modell genutzt und die resultierenden Vektoren miteinander konkateniert. 

Dies stellt die Eingabe in das FNN dar, auf Grundlage dessen schließlich eine Relation 

vorhergesagt wird. [80] 
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Abbildung 3-15: RelExt Architektur zur Relationsextraktion [80] 

 

Trotz dieses simplen Modells, welches Vorhersagen unabhängig vom gegebenen Kon-

text nur unter Nutzung eines FNNs macht, liefert [80] interessante Ansätze, wie die NER-

Ausgabe genutzt werden kann, um basierend darauf Relationen vorherzusagen. Diese 

können entsprechend auch unter Nutzung anderer Architekturen genutzt werden, um so 

Relationen zu erlernen und erkennen zu können. 

3.2.3 PURE 

Obwohl es eine Vielzahl an Deep Learning Ansätzen gibt, welche sich mit RE auseinan-

dersetzen, zeigt das Ergebnis einer intensiven Recherche in dem Bereich, dass ein 

Großteil dieser Ansätze dazu Bi-LSTM-RNNs nutzt (wie in [21, 81]) und Transformer-

basierte Möglichkeiten für RE vergleichsweise wenig betrachtet werden. Einen dieser 

Ansätze stellt das in [16] propagierte Princeton University Relation Extraction System 

(kurz PURE) dar, welches unter Nutzung von BERT Relationen erlernen und vorhersa-

gen kann. Im Folgenden soll auf dessen Funktionsweise näher eingegangen werden. 

 

 

Abbildung 3-16: Visualisierung der Funktionsweise von Entitätsmodell und Relationsmo-
dell der PURE Architektur [16] 

 

Grundlegend besteht PURE aus einem NER-Modell und einem RE-Modell, welche beide 

unabhängige Transformer-Encoder nutzen. Das NER-Modell dient lediglich dazu, in je-

dem Eingabesatz Entitäten bestehend aus einem oder mehreren aufeinanderfolgenden 
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Worten zu erkennen, welche als Eingabe für das RE-Modell genutzt werden. Für die 

Entitätenerkennung nutzt [16] BERT, um für jedes Eingabewort eine kontextuelle Dar-

stellung zu erstellen. Diese wird in das darauffolgende FNN weitergeleitet, welches auf 

Basis dieser Informationen die wahrscheinlichste Entität für das Wort vorhersagt (mehr 

siehe Kapitel 2.1.2.5). Eine Besonderheit besteht hierbei darin, dass PURE ein Modell 

nutzt, womit eine Spanne an Worten für die Entitätsvorhersage betrachtet werden kann 

und dies nicht nur auf Wortebene erfolgt. Damit ist es möglich, Entitäten bestehend aus 

mehreren Worten zu erlernen und vorherzusagen. Anstatt nur die Ausgabe aus BERT 

für jedes Wort als kontextuelle Repräsentation für die Vorhersage zu nutzen, werden alle 

möglichen Wortspannen 𝑠𝑖 ∈ 𝑆 betrachtet. Deren Repräsentation für die Vorhersage 

ergibt sich durch Konkatenieren des Ausgabevektors von BERT für Start- und Endwort 

der Wortspanne (siehe Abbildung 3-16) sowie einem Feature Vektor, welcher die Länge 

der Spanne codiert. [16, 82] 

Das RE-Modell von PURE nutzt Paare an Wortspannen si und sj, für welche zuvor eine 

Entität ei beziehungsweise ej vorhergesagt wurde, als Eingabe in Form von Subjekt und 

Objekt einer Relation und sagt für diese keinen oder einen möglichen Relationstypen 

voraus. Eine Besonderheit besteht dabei darin, dass das Modell nicht die Repräsentation 

der Spanne des Entitätsmodells erneut verwendet. Dies begründet [16] damit, dass die-

se Darstellungen nur den umliegenden Kontext jeder Entität, nicht aber die Anhängigkei-

ten zwischen den Entitäten erfasst. Weiterhin wäre nach [16] die wiederholte Nutzung 

der gleichen kontextuellen Repräsentation einer Wortspanne mit mehreren anderen 

Spannen von Nachteil, da für das Verständnis von Relationen zwischen verschiedenen 

Relationspaaren andere Informationen relevant sind, welche durch das Teilen der für die 

Entscheidung einzubeziehenden Informationen möglicherweise nicht beachtet werden. 

[16] 

Um dieses Problem zu lösen, verarbeitet PURE jedes Entitätspaar einzeln mittels eines 

zweiten, vom NER-Modell unabhängigen Encoders. Um die individuellen kontextuellen 

Informationen zwischen jedem Entitätspaar zu erfassen, fügt [16] in der Eingabeschicht 

zusätzliche Entitätsinformationen in Form von Markern in den Eingabesatz ein, welche 

sowohl den Relationstyp (Subjekt S und Objekt O) sowie den Entitätstyp e beinhalten. 

Sei xSTART(i) der Startindex der Wortspanne si und xEND(i) der Endindex, dann hat der 

resultierende Satz �̂� folgende Form [16]: 

�̂� = ⋯ ⟨𝑆: 𝑒𝑖⟩, 𝑥𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇(𝑖), … , 𝑥𝐸𝑁𝐷(𝑖), ⟨/𝑆: 𝑒𝑖⟩, … ⟨𝑂: 𝑒𝑗⟩, 𝑥𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇(𝑗), … , 𝑥𝐸𝑁𝐷(𝑗), ⟨/𝑂: 𝑒𝑗⟩… 

Um die Entitätspaar-Repräsentation für die Relationsvorhersage zu erhalten, werden 

(wie in Abbildung 3-16 zu sehen) die Ausgabedarstellungen aus BERT von den beiden 

Startpositionen ⟨𝑆: 𝑒_𝑖⟩ und ⟨𝑂: 𝑒_𝑗 ⟩ konkateniert und das Resultat von einem FNN für die 

Generierung einer Prognose verarbeitet. Besonders daran ist, dass nicht nur Subjekt 

und Objekt markiert werden, sondern auch die Entitätstypen mit in die Marker einbezo-

gen werden, was laut [16] hilfreich ist, damit das Modell durch den zusätzlichen Kontext 

die Entitäten der Relation besser verstehen kann. [16] 
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Eine weitere Besonderheit, die PURE nutzt, stellt die Nutzung von satzübergreifendem 

Kontext (wie in [83] beschrieben) dar. Da der Kontext normalerweise nur auf die Informa-

tionen innerhalb eines Satzes beschränkt sind, ist es hiermit möglich, zusätzlich Informa-

tionen von umgebenden Sätzen für weiteren Kontext anzuhängen. [83] zeigt dabei unter 

Nutzung von BERT für NER, dass satzübergreifender Kontext die Vorhersagen systema-

tisch verbessert. 

 

 

Abbildung 3-17: Darstellung verschiedener Eingabedarstellungen für Aufgaben zum La-
beln von Sequenzen [83] 

 

Wie Abbildung 3-17 zeigt, gibt es mehrere Möglichkeiten, satzübergreifenden Kontext in 

die Eingabe einzubinden. [16] definiert zunächst eine feste Größe W, welche festlegt, auf 

welche maximale Größe der Satz mit zusätzlichem Kontext erweitert werden kann. [16] 

nutzt dazu die in c) dargestellt Methode, indem der Eingabesatz aus n Wörtern um 
(W−n)

2
 

Worte des linken und rechten Kontexts ausgehend von dem derzeitigen Satz in einem 

Dokument (= Menge an inhaltlich zusammenhängenden Sätzen, welche aus einer ge-

meinsamen Quelle stammen) erweitert wird. 

Für das Training beider Modelle nutzt [16] Kreuzentropie als Verlustfunktion, um zu eva-

luieren, wie weit die Vorhersage von dem Goldstandard abweicht. Speziell werden die 

Kosten für das NER- sowie RE-Modell wie folgt berechnet [16]: 

𝐿𝑒 = −∑ 𝑙𝑜𝑔

𝑠𝑖∈𝑆

𝑃𝑒(𝑒𝑖
∗|𝑠𝑖)  bzw.  𝐿𝑟 = − ∑ 𝑙𝑜𝑔

𝑠𝑖,𝑠𝑗∈𝑆𝐺,𝑠𝑖≠𝑠𝑗

𝑃𝑟(𝑟𝑖,𝑗
∗ |𝑠𝑖 , 𝑠𝑗) 

Für das Entitätstraining wird üblicherweise die Goldstandard-Entität 𝑒𝑖
∗ der zugehörigen 

Wortspanne si aus den Trainingsdaten genutzt und für das Relationstraining die Gold-

standard-Entität 𝑟𝑖,𝑗
∗  des Wortspann-Paares si und sj aus den Trainingsdaten. Speziell 

betrachtet das RE-Modell nur die Wortspannen der Goldstandard-Entitäten SG ⊂ S der 

Trainingsdaten und nicht alle möglichen Wortspannen S. [16] 
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Für die Vorhersage einer Relation durch das trainierte Modell, berechnet PURE als ers-

tes die wahrscheinlichsten Entitätstypen für alle möglichen Wortspannen. Danach wer-

den alle Wortspannen, für die eine Entität vorhergesagt wurde, pro Satz genutzt, um 

daraus alle möglichen Entitätspaare zu erstellen und diese als Eingabe in das Relati-

onsmodell für die Vorhersage eines Relationstyps zwischen den beiden Entitäten zu 

nutzen. [16] 
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4 Systemkonzept 

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem konkreten Aufbau des in dieser Arbeit zu 

propagierenden Systems, welches die Informationsextraktion aus OSCTI Berichten 

ermöglicht und aus diesen Informationen einen Cybersecurity Wissengraphen generiert, 

und geht näher auf die dazu zu verwendende Konzepte ein. 

 

 

Abbildung 4-1: Überblick über Systemarchitektur und Datenfluss zur Erstellung eines Cy-
bersecurity Wissengraphen aus OSCTI 

 

Abbildung 4-1 visualisiert den allgemeinen Aufbau dieses Systems und die dafür not-

wendigen Verarbeitungsschritte in Anlehnung an die in [9] propagierte Systemarchitek-

tur. Der grundlegende Ablauf lässt sich in drei Phasen einteilen: 

1. Sammeln von OSCTI Berichten aus vordefinierten Quellen und Prüfen auf Aktua-

lität (Crawler) 

2. Verarbeiten neuer Informationen und Extraktion relevanter Cybersecurity-

Informationen bestehend aus Entitäten und zwischen diesen befindlichen Relati-

onen (Parser, Vorverarbeitung, Informationsextraktion) 

3. Abspeicherung der extrahierten Informationen in Form eines Graphen in einer 

Graphdatenbank (Neo4j) 

In der Sammlungsphase werden alle Crawler aufgerufen, welche jeweils eine bestimmte 

Quelle wie eine Website durchsuchen, gefundene neue Informationen wie neue Nach-

richtenartikel zwischenspeichern und prüfen, ob diese bereits bekannt sind oder neue 

Informationen darstellen. Die darauffolgende Verarbeitungsphase nutzt für jede Quelle 
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einen individuellen Parser, welcher deren Inhalt versteht und weiß, wie und welche In-

formationen extrahiert werden sollen. Damit ist es unter anderem auch möglich, in Quel-

len auftretende strukturierte Daten wie Tabellen zu erkennen und zu verarbeiten. Die 

enthaltenen unstrukturierten Informationen werden mithilfe von Informationsextraktoren 

(NER, RE) in strukturierte Daten umgewandelt, deren Struktur auf einer vordefinierten 

Ontologie basiert. Diese neuen strukturierten Daten werden schließlich in der letzten 

Phase in einer Graphdatenbank abgespeichert, um einen Wissensgraphen zu erstellen 

oder den bestehenden Graphen um weitere Informationen zu erweitern. Dieser Graph 

kann schließlich in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche (wie Threat 

Hunting, Threat Analysis, Threat Search [9]) genutzt werden. 

In den folgenden Kapiteln wird näher auf die einzelnen Phasen und die darin genutzten 

Methoden und Konzepte eingegangen. 

4.1 OSCTI Datenquellen 
 

Im Rahmen dieser Arbeit werden ausgewählte OSCTI Quellen genutzt, für welche je-

weils ein eigener Crawler erstellt wurde. Dies ist notwendig, da jede Quelle die Informa-

tionen unter Nutzung eigener spezifischer strukturierter Felder (wie Felder, die durch 

bestimmte HTML Tags beschrieben werden) bereitstellt und eine Verallgemeinerung 

(zum Beispiel mittels bestehender Bibliotheken wie Newspaper2) relevante Informationen 

übersehen kann. Konkret wird sich auf englische OSCTI Berichte, welche innerhalb von 

Webseiten oder in entsprechend strukturiertem Datenaustauschformat (wie JSON) an-

geboten werden, fokussiert. Da eine Vielzahl an OSCTI wie Angriffsgruppenberichte in 

Form von PDFs verbreitet werden, wäre auch die Betrachtung solcher Quellen relevant. 

Da diese Quellen aber auch die Grundlage für die Erstellung eines Trainingskorpus dar-

stellen und die Verarbeitung dieses Formats zu Inkonsistenzen im extrahierten Text 

(mehr siehe Kapitel 5.1.1) führt, werden solche Quellen innerhalb dieser Arbeit nicht nä-

her betrachtet.  

Tabelle 4-1 liefert eine Übersicht über jede Quelle, die von einem Crawler durchsucht 

wird. Neben einer allgemeinen Beschreibung und Angabe der enthaltenen CTI Informa-

tionen, werden die OSCTI Berichte in eine oder mehrere Klassen entsprechend Abbil-

dung 4-1 eingeordnet. Auf die einzelnen Quellen und deren konkrete Relevanz innerhalb 

dieser Arbeit wird an einem späteren Zeitpunkt (siehe Kapitel 5.1.1) eingegangen.  

Insgesamt enthalten diese Quellen weitreichende Informationen über Angreifer, deren 

Vorgehensmuster und TTPs sowie vorhandene Schwachstellen, welche von Angreifern 

bereits ausgenutzt werden oder werden könnten, und liefert damit ein ausführliches Bild 

 

2 https://newspaper.readthedocs.io/en/latest/#newspaper3k-article-scraping-curation 



50   Systemkonzept 

über die aktuelle Bedrohungslandschaft. Die Crawler können dabei periodisch die Quel-

len durchsuchen, neue Informationen finden und an die zugehörigen Parser weiterge-

ben. Diese können die Strukturen der jeweiligen Quellen verstehen und einerseits darin 

enthaltenen strukturierte Informationen (wie Tabelleninhalte bestehend aus Malware und 

beobachteten IOCs) miteinander korrelieren und in ein strukturiertes Format überführen, 

welches auf einer vordefinierten Cybersecurity-Wissensontologie (siehe Kapitel 4.2) ba-

siert, sowie unstrukturierte Daten an die Informationsextraktoren weiterleiten, um diese 

in das strukturierte Format umzuwandeln. 

 

Quelle Beschreibung OSCTI Be-

richt Typen 

CTI Typen Format der 

Informati-

onen 

Referenz 

National 

Vulnerability 

Database 

(NVD) 

Zentrale 

Sammlung an 

CVE Einträgen 

Schwach-

stellen 

Strategisch JSON https://nvd.nist.g

ov/vuln 

Proofpoint Blogberichte 

über aktuelle 

Bedrohungs-

landschaft 

Malware; 

Angreifer 

Strategisch; 

Taktisch; 

Technisch 

Webseite 

(HTML) 

https://www.proo

fpoint.com/us/blo

g/threat-insight 

The DFIR 

Report 

Berichte über 

Malware-

Kampagnen 

Malware; 

Angreifer 

Strategisch; 

Taktisch; 

Technisch 

Webseite 

(HTML) 

https://thedfirrep

ort.com/ 

Malpedia Sammlung an 

Malwa-

re/Angreifer- 

Berichten  

Malware; 

Angreifer 

Strategisch; 

Taktisch 

Webseite 

(HTML) 

https://malpedia.

caad.fkie.fraunho

fer.de/ 

Tabelle 4-1: Übersicht über betrachtete Datenquellen der Crawler 

 

4.2 Cybersecurity-Wissensontologie Design 
Um alle erkannten Daten in einem Graphen abspeichern zu können, muss dazu zu-

nächst eine allgemeine Ontologie bestehend aus Entitäten und Relationen festgelegt 

werden, in den diese Informationen überführt werden und in den Graphen eingefügt 

werden können. Die Ontologie soll in der Lage sein, die Bedrohungslandschaft mittels 

der in OSCTI Berichten angebotenen Informationen abzubilden. Dies beinhaltet sowohl 
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die Betrachtung aus Sicht des Angreifers als auch aus Sicht der Betroffenen bezüglich 

vorhandener Schwachstellen. Wie diese Informationen miteinander verbunden werden 

können, wird im Folgenden näher untersucht. 

 

 

Abbildung 4-2: Cybersecurity-Ontologie nach [9] 

 

Auf Basis der Betrachtung verschiedener OSCTI Datenquellen lässt sich nach [9] jeder 

OSCTI Bericht in eine von drei Arten kategorisieren: 

• Malware Berichte 

• Berichte über Angriffe/Angreifer 

• Schwachstellen Berichte 

Dies zeigt, dass eine Ontologie gewählt werden muss, welche Entitäten und Relationen, 

die in den jeweiligen Berichtsarten vorkommen, umfasst sowie diese Informationen un-

tereinander verbinden kann. Mittels des STIX Formats ist es bereits möglich, einen 

Großteil dieser Beziehungen abzubilden. Wie auch [80] zeigt, ist es unter Nutzung der in 

STIX 2.0 definierten Klassen und Relationen möglich, eine Ontologie zu definieren, die 

erfolgreich für die Entitäten- und Relationsextraktion genutzt werden kann. Daher wird 

dies als Grundlage für die Erstellung der Ontologie verwendet, die in dieser Arbeit für die 

Informationsextraktion genutzt werden soll. 

Konkret basieren die Entitäten und Relationen der in Abbildung 4-3 gezeigten Ontologie 

auf der STIX 2.0 Architektur (siehe Kapitel 2.3) und der offiziellen STIX 2.1 Dokumenta-

tion [30]. Außerdem wurde die Ontologie um Entitäten und zugehörige Relationen erwei-

tert, welche in den betrachteten OSCTI Quellen (siehe Kapitel 5.1.1) häufig vorkamen. 

Da sich STIX jedoch vordergründig auf die Abbildung der Relationen innerhalb von Mal-

ware- und Angreiferberichten fokussiert und weniger auf die von Schwachstellenberich-

ten, besteht diese Ontologie auch Entitäten und Relationen, die in solchen Quellen vor-

kommen. Dabei werden die Angreifer-orientierten TTPs mit den eher defensiv-

orientierten Schwachstellen und davon betroffenen Produkten, wie in [84] beschrieben, 
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miteinander verbunden. Diese Zusammenhänge sind beispielsweise im Rahmen des 

Threat Huntings sinnvoll, um unter anderem nachzuvollziehen, welche TTPs ein Angrei-

fer nutzen könnte, um eine bestimmte Schwachstelle in einem Produkt ausnutzen. Die 

Erstellung dieser Verbindungen wird dabei dadurch erleichtert, da diese Informationen 

auf standardisierten Formaten in der Cybersecurity-Domain (konkret CVE, CWE, 

CAPEC, ATT&CK) basieren. 

 

 

Abbildung 4-3: Cybersecurity-Wissensontologie Design basierend auf STIX 

 

Die dargestellte Ontologie stellt die Grundlage für die folgenden, innerhalb der Phase der 

Informationsextraktion zu identifizierenden Entitäten und dazwischen befindlichen Rela-

tionen dar. Da jedoch im Realfall in unstrukturierten Texten große Variationen und damit 

auch viele mögliche Relationskombinationen zwischen den zu erkennenden Entitäten 

bestehen, weichen die zu erkennenden Entitäten/Relationen von der Ontologie teilweise 

ab. Weiterhin wurden manche Entitäten weiter verfeinert und um Unterentitäten erweitert 

(Beispiel: Malware wird um Malware Type), um ein größeres Spektrum an zu erkennen-

den Informationen abzudecken sowie für eine effizientere Wartung und Nutzung des 

Graphen (siehe Kapitel 4.4). Welche konkreten Entitäten und Relationen dabei vollstän-

dig automatisiert erkannt werden sollen, wird in den folgenden Kapiteln näher themati-

siert. 
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4.2.1 Klassen der Entitätserkennung 

Die folgenden Entitäten sollen mittels der in Kapitel 4.3 näher thematisierten Entitätser-

kennungsverfahren identifiziert werden: 

 

Tabelle 4-2: Liste der zu identifizierenden Entitäten in der Phase der Informationsextraktion 
basierend auf der dargestellten Ontologie in Abbildung 4-3 

Entität Beschreibung 

Threat Actor Name eines Angreifers oder einer Angreifergruppe (hauptsächlich APTs) 

Motivation Die Motivation, die einen Angreifer zu einer bestimmten Angriffshandlung 

bewegt 

Malware Dies beinhaltet die Namen einer Schadsoftware-Instanzen/Malware Familie, 

die von Akteuren bei Angriffen genutzt wird 

Tool Legitime Software, die von Angreifern für das Durchführen von Angriffen 

genutzt werden können [33] 

Malware-

Type 

Allgemeiner Typ einer Malware, der dessen generelle Funktionsweise näher 

definiert. Es ist eine Erweiterung der „Malware“ Klasse in Abbildung 4-3 

Target Ein Industriebereich, welcher das Ziel bestimmter Angriffe ist. Die Entität 

stellt eine Spezifizierung des „Identity" STIX 2.1 Objektes bzw. der Klasse in 

Abbildung 4-3 dar, welche nur bestimmte Gruppen/Industriesektoren be-

schreibt 

Country Ein Land, welches sowohl Ziel als auch Quelle eines Angriffs sein kann. Die 

Entität stellt eine Spezifizierung der „Location“ Klasse in Abbildung 4-3 dar 

Region Eine Region, welche sowohl Ziel als auch Quelle eines Angriffs sein kann. 

Die Entität stellt eine Spezifizierung der „Location“ Klasse in Abbildung 4-3 

dar 

Product Eine Entität, welche Software-Anwendung, Betriebssystem oder Hardware-

Komponente eines bestimmten Anbieters darstellen kann. Sie stellt eine 

Verallgemeinerung der „Software“ Klasse in [85] dar 

Vendor Der Anbieter eines bestimmten Produkts in Anlehnung an den „SW Vendor“ 

Entitätstyp in [18] 

Platform Eine Entität, welche eine bestimmte Plattform beschreibt. Dies kann ein 

Betriebssystem oder eine Anwendung sein in Anlehnung an das 
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„x_mitre_platforms“ Feld in [86] 

Version Die Version eines bestimmten Produkts in Anlehnung an den „SW Version“ 

Entitätstyp in [18] sowie das Common Platform Enumeration (CPE) Format 

Update Das Update eines bestimmten Produkts in Anlehnung an das Common Plat-

form Enumeration (CPE) Format 

Edition Die Edition eines bestimmten Produkts in Anlehnung an das Common Plat-

form Enumeration (CPE) Format 

Weakness Eine generelle Schwachstelle, die in Produkten auftreten kann. Die Entität 

entspricht der „CWE“ Klasse in Abbildung 4-3 in Anlehnung an den „Vuln 

Term“ Entitätstyp in [18] . Der Unterschied zu der Vulnerability-Entität be-

steht darin, dass eine Vulnerability-Entität eine konkrete Schwachstelle in 

einem bestimmten Produkt darstellt, wohingegen eine Weakness nur eine 

allgemeine Beschreibung einer potenziellen Schwachstelle in einem mögli-

chen Produkt ist.  

Language Eine Entität, die sich auf eine bestimmte Programmiersprache bezieht 

Attack-

Pattern 

Diese Entität beschreibt typische Techniken und Angriffsmöglichkeiten, die 

von Angreifern eingesetzt werden, um bekannte Schwachstellen in Produk-

ten auszunutzen [86]. Sie kann genutzt werden, um Angriffe zu kategorisie-

ren und auf die Muster zu verallgemeinern, denen sie folgen [33]. Die Entität 

entspricht dem „Attack Pattern" STIX 2.1 Objekt bzw. der „CAPEC“ Klasse 

in Abbildung 4-3 in Anlehnung an den Common Attack Pattern Enumeration 

and Classification (CAPEC) Standard 

Technique Diese Entität stellt eine Erweiterung des „Attack Pattern" STIX 2.1 Objekts 

dar und beschreibt spezifische TTPs, die APTs verwenden, um ihre Ziele zu 

erreichen [33]. Die Entität entspricht der „Attack-Pattern“ Klasse in Abbil-

dung 4-3 in Anlehnung an den Adversarial Tactics, Techniques & Common 

Knowledge (ATT&CK) Standard 

Tactic Diese Entität repräsentiert die operativen Phasen im Lebenszyklus von Cy-

berangriffen und beschreibt das taktische Ziel, welches ein Angreifer mit 

einer Angriffstechnik erreichen will [8]. Die Entität entspricht der „Kill-Chain-

Phase“ Klasse in Abbildung 4-3 in Anlehnung an den Adversarial Tactics, 

Techniques & Common Knowledge (ATT&CK) Standard 

Function Ein Funktionsname innerhalb des Quellcodes von Produkten in Anlehnung 

an das „Software Symbol“ Label in [10] 
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Method Ein Methodenname innerhalb des Quellcodes von Produkten in Anlehnung 

an das „Software Symbol“ Label in [10] 

Parameter Ein Parametername innerhalb des Quellcodes von Produkten in Anlehnung 

an das „Software Symbol“ Label in [10] 

 

Eine Spezialklasse stellt die „Report“ Klasse für die Bedrohungsgraph-Erstellung dar, 

welche in Kapitel 4.4 näher betrachtet wird. Neben den in Tabelle 4-2 aufgelisteten Ta-

bellen, gibt es auch noch weitere Entitäten, die Teil der Vorverarbeitung sind und nicht in 

dem Schritt der Entitätextraktion weiter betrachtet werden. Konkret werden diese Entitä-

ten mittels syntaktischer Regeln zuverlässig erkannt. Betroffen davon sind die folgenden 

Entitäten: 

 

Vulnerabiltiy Ein Fehler (Schwachstelle) in einem Produkt, welcher von einem Hacker 

direkt ausgenutzt werden kann, um Zugang zu einem System/Netzwerk 

zu erhalten [33]. Diese Entität entspricht dem „CVE_ID“ Entitätstyp in 

[18] 

IOC/Indicator Diese Entität besteht aus einem Muster, das verwendet werden kann, 

um verdächtige oder böswillige Cyberaktivitäten zu erkennen [33]. Fol-

gende IOCs sollen erkannt werden: 

• IP (v4, v6) 

• Domain 

• URL 

• File-Hash (MD5, SHA1, SHA256) 

• Filename 

• Filepath (Windows, Linux) 

• Registry Key 

Tabelle 4-3: Zusätzliche Entitäten, die mithilfe syntaktischer Regeln (Regex) erkannt wer-
den  

 

4.2.2 Klassen der Relationserkennung 

Die folgenden Relationen sollen mittels der in Kapitel 4.3 näher thematisierten Relatio-

nenerkennungsverfahren identifiziert werden. Diese basieren entweder auf bereits beo-

bachteten Beziehungen aus anderen Arbeiten in diesem Bereich oder wurden aufgrund 

des häufigen Auftretens in den eigens betrachteten OSCTI Berichten (siehe Kapitel 

5.1.1) definiert. Eine Relation wird dabei definiert als strukturierte Daten in der Form ei-
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nes Tupels (Subjekt-Entität, Prädikat Relation, Objekt-Entität). Die Definition von Sub-

jekt- und Objektentität einer Relation ist dabei nur für die logische Relationsrichtung rele-

vant. In natürlichen Texten können diese entsprechend des gegebenen Kontexts auch in 

umgekehrter Reihenfolge auftreten. 

 

Tabelle 4-4: Liste der zu identifizierenden Relationen in der Phase der Informationsextrak-
tion basierend auf der dargestellten Ontologie in Abbildung 4-3 

 

Subjekt-

Entität 

Relation Objekt-

Entität 

Beschreibung 

Threat Actor Alias Threat Ac-

tor 

Da APTs von verschiedenen Cyber-

security-Analysten unterschiedliche 

Namen erhalten, soll diese Relation 

solche Namenssynonyme, die den-

selben Angreifer beschrieben, mitei-

nander verbinden 

Malware Alias Malware Äquivalent zu der „Alias“ Relation 

zwischen Angreifern, nur für Malwa-

re 

Threat Actor Located_In Country, 

Region 

Geographischer Ort, von dem ein 

Angreifer aus agiert oder in dessen 

Interessen er handelt (z.B. staatliche 

Interessen) 

Threat Actor Motive Motivation Diese Relation beschreibt den Grund 

für das Handeln eines Angreifers 

und das damit einhergehende ange-

strebte Ziel 

Threat Actor, 

Malware 

Targets Country, 

Region, 

Target 

Eine Relation, wo die Objekt-Entität 

Ziel von Angriffen durch die Subjekt-

Entität ist 

Threat Actor, 

Malware 

Uses_Malware Malware, 

Malware-

Type 

Eine Relation, wo die Subjekt-Entität 

die Objekt-Entität nutzt, um einen 

Angriff durchzuführen 

Threat Actor, 

Malware 

Uses_Tool Tool, Pro-

duct 

Eine Relation, wo die Subjekt-Entität 

eine legitime Software (Objekt-

Entität) im Rahmen eines Angriffs 
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einsetzt 

Threat Actor, 

Malware 

Attack_Pattern Attack-

Pattern, 

Technique 

Eine Relation, die beschreibt, welche 

Angriffstechniken die Subjekt-Entität 

nutzt, um ein Zielsystem zu kom-

promittieren 

Threat Actor, 

Malware 

Exploits Vulnerabili-

ty, 

Weakness 

Eine Relation, die beschreibt, welche 

Schwachstellen die Subjekt-Entität 

ausnutzt, um ein Zielsystem zu 

kompromittieren 

Malware Is_Type Malware-

Type 

Eine Relation, um eine Malware zu 

kategorisieren und sie auf ihre gene-

relle Funktionsweise zu verallgemei-

nern  

Malware, 

Product, Tool 

Operates_Within Platform Eine Relation, die das System be-

schreibt, in welchem die Subjekt-

Entität operiert 

Version Version_Of Product Eine Relation, welche die Version 

eines Produkts angibt. Sie entspricht 

der „is version of“ Relation in [18] 

Update Update_Of Product Eine Relation, welche das Update 

eines Produkts angibt 

Edition Edition_Of Product Eine Relation, welche die Version 

eines Produkts angibt 

Product Contains_Vulnerability Vulnerability Eine Relation, welche eine konkrete  

Schwachstelle (CVE ID) eines Pro-

dukts angibt 

Product Affec-

ted_By_Weakness 

Weakness Eine Relation, welche eine generelle 

Schwachstelle eines Produkts angibt 

in Anlehnung an die „vuln_of_SW“ 

Relation in [18] 

Vulnerability General_Weakness Weakness Eine Relation, welche eine konkrete 

Schwachstelle mit dem ihr zugrunde-

liegenden allgemeinen Problem ver-

knüpf in Anlehnung an die 
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„CVE_of_vuln“ Relation in [18] 

Malware, 

Product, Tool 

Us-

es_Programming_Lan

guage 

Language Eine Relation, die beschreibt, in wel-

cher Programmiersprache die Sub-

jekt-Entität geschrieben ist bzw. wel-

che Programmiersprache sie nutzt, 

um bestimmte Funktionalitäten zu 

ermöglichen 

Weakness In-

volves_Programming_

Language 

Language Eine Relation, die beschreibt, dass 

eine Schwachstelle in einer be-

stimmten Programmiersprache auf-

tritt. Diese Relation basiert auf dem 

„Applicable Platforms“ Feld von 

CWEs in [88]  

Method, 

Function, 

Parameter, 

Filename 

Symbol_Of Product Eine Relation, die ein Produkt mit 

einem zugehörigen Symbol wie be-

nannten Elementen des Codes ver-

knüpft in Anlehnung an die „sym-

bol_of“ Relation in [18] 

Method, 

Function, 

Parameter, 

Filename 

Causes_Weakness Weakness Eine Relation, um ein Produkt-

Symbol mit einer dadurch vorhande-

nen Schwachstelle zu verbinden 

Malware, 

Threat Actor, 

Malware-

Type 

Indicated_By IOC Eine Relation, die einen IOC mit der 

damit erkennbaren Subjekt-Entität 

verbindet 

IOC Reference_To IOC Eine Relation, um das Zusammen-

wirken verschiedener IOCs unterei-

nander abzubilden 

File-Hash Hash_Of Filename Eine Spezifizierung der “Refe-

rence_To” Relation, die einen ge-

fundenen Hash mit der zugehörigen 

Datei verbindet 

Domain Resolves_To IP, Domain Eine Spezifizierung der “Refe-

rence_To” Relation, die eine Domain 

mit der IP verbindet, zu der sie auf-

gelöst wird bzw. mit anderen, mit ihr 
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verbundenen Domains 

Malware, 

Tool, IOC 

Used_In_Phase Tactic Eine Relation, welche beschreibt, in 

welcher Angriffsphase für welchen 

Zweck die Subjekt-Entität genutzt 

wurde 

 

4.3 Cybersecurity Wissensextraktion 
In diesem Abschnitt wird näher auf ausgewählte Ansätze eingegangen, welche im Rah-

men dieser Arbeit bezüglich ihres Erfolgs zur Extraktion von Bedrohungsinformationen 

(Entitäten, Relationen) aus OSCIT Berichten betrachtet werden sollen. 

4.3.1 Vorverarbeitung 

Bevor die rohen Text-Daten aus dem Parser weiterverarbeitet werden können, müssen 

diese zunächst in ein Zwischenformat überführt werden, welches die verschiedenen An-

sätze (wie Deep-Learning Modelle) verstehen können. Neben spezifischen Vorverarbei-

tungsschritten, welche bei den Implementierungsdetails jedes Ansatzes näher erläutert 

werden, besteht die grundlegende Vorverarbeitung aus der folgenden Pipeline in Anleh-

nung an die NLP Pipeline in [89]: 

1. Block Segmentierung 

2. Fanging des Textes 

3. IOC Erkennung und IOC Protection 

4. Satzsegmentierung/Tokenization 

5. Koreferenz-Auflösung 

Der erste Schritt besteht darin, dass ein OSCTI Bericht in kleinere natürliche Textblöcke 

zerlegt wird. Dies ist dabei noch Teil der Parser, welche quellenspezifisch versuchen, 

den unstrukturierten Text in logisch zusammenhängende Abschnitte zu unterteilen. Ei-

nen Block kann beispielsweise die Gesamtheit an Text pro Überschrift (entsprechend 

dem HTML Tag) sein oder auch pro Absatz in einem Artikel. Das Ergebnis dieses Schrit-

tes besteht somit darin, dass der Originaltext in kleinere (oder gleich groß, wenn der Text 

nicht weiter aufgeteilt werden kann) Textblöcke aufgeteilt wird, deren Sätze jeweils einen 

eigenen Sinnzusammenhang untereinander haben. 

Der zweite Schritt des „Fangings“ besteht darin, „Defanging“ eines Textes aufzuheben. 

Defanging wird häufig in OSCTI Berichten genutzt, um zu verhindern, dass IOCs als 

Hyperlinks interpretiert und dadurch Nutzer möglicherweise auf eine schädliche Seite 

weitergeleitet werden. Unter Nutzung eines Open-Source Fangers [90] wird das Defan-

ging innerhalb des Textes umgekehrt, sodass im nächsten Schritt IOCs im Text erkannt 

werden können. 
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Für die Erkennung von IOCs im nächsten Schritt wird ein Open-Source IOC Parser [91] 

verwendet und um weitere Regex-Regeln für die Erkennung von Windows- und Linux-

Dateipfaden sowie Dateinamen erweitert. Konkret werden dabei alle Instanzen der Indi-

cator-Klasse und die Vulnerability-Klasse erkannt. Diese IOCs werden deshalb erkannt, 

da es große Nuancen in Cybersecurity-Texten gibt, welche zumeist in IOCs existieren 

[9]. Da diese Nuancen das Ergebnis von NLP-Modulen (konkret Satzsegmentierung, 

Tokenization) begrenzen, wird die sogenannte Methode der IOC Protection genutzt (wie 

in [89] propagiert). Wie in [89] wird dazu das IOC mit einem bedeutungsvollen Wort (das 

Wort „something“) in der natürlichen Sprache ersetzt und ein dazugehöriger Eintrag in 

einem Ersetzungsverzeichnis erstellt, sodass das Originalwort nach dem Tokenization-

Schritt wiederhergestellt werden kann. Dieses Verfahren wird zudem erweitert, um damit 

den Kontext von potenziellen Methoden/Funktionen/Versionen-Entitäten zu schützen, da 

die genutzte NLP-Bibliothek für Tokenization (später mehr dazu) dazu neigt, solche Enti-

täten in mehrere Teile aufzuteilen. Mittels IOC Protection ist es somit möglich, dass NLP-

Module, die für das Verständnis und die Verarbeitung von allgemeinem Text entwickelt 

wurden (wie Part-of-speech-Tagging), auch auf OSCTI angewandt werden können. 

Der IOC Parser wird außerdem dazu genutzt, um vom Parser extrahierte, bereits struktu-

rierte Informationen (wie Listen/Tabellen an IOCs) weiter zu verfeinern und entspre-

chend darin enthaltene IOCs zu erkennen. 

Die nächsten Schritte erfolgen unter Nutzung von CoreNLP [92], einer Sammlung an 

NLP-Tools, welche bereits eine funktionsfähige NLP Pipeline bereitstellt (wie in Abbil-

dung 4-4 zu sehen). 

 

 

Abbildung 4-4: NLP-Pipeline von CoreNLP [93] 
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Mit dieser Pipeline wird der Text in natürliche Sätze segmentiert und mittels Tokenization 

in eine Menge an Wörtern aufgeteilt. Schließlich wird auf den Text Koreferenz-Auflösung 

angewandt. 

Mittels Koreferenz-Auflösung ist es möglich, auf Blockebene zwischen allen möglichen 

Worten jedes Satzes Worte zu finden, die sich auf dasselbe Token beziehen, aber einen 

unterschiedlichen syntaktischen Aufbau haben und nicht unmittelbar nacheinander auf-

treten müssen. Da sich Ansätze zur Relationserkennung zumeist nur auf Relationen in-

nerhalb eines Satzes beziehen, ist es hiermit möglich, aus anderen Sätzen referenzierte 

Entitäten (Beispiel: Malware „Cobalt Strike“) in dem derzeit betrachteten Satz (Beispiel: 

Das Wort „It“) zu erkennen und zu ersetzen, um somit mögliche neue Relationen zu 

identifizieren. 

Am Beispiel des Neuralcoref3 Modells, welches, wie die Koreferenz-Komponente von 

CoreNLP, auf [94, 95] basiert, soll kurz die grundlegende Funktionsweise eines Korefe-

renz-Modells erläutert werden. 

Die Grundlage für Koreferenz besteht aus der Nutzung von Regeln, um potenzielle Kore-

ferenz-Wortpaare zu finden. Auf Basis dieser Liste wird für jede Erwähnung jede vorhe-

rige Erwähnung von dieser betrachtet und daraus ein potenzielles Koreferenz-Paar er-

stellt. Für jede Erwähnung in jedem Paar werden die Word Embeddings aus den Worten 

der Wortgruppe mit vordefinierten Features (wie Worttyp, Länge der Wortgruppe) kombi-

niert, um zusammen mit zusätzlichen Erwähnungspaar-Features (wie Distanz zwischen 

beiden Erwähnungen, String-Ähnlichkeit dieser) den Eingabevektor (wie in Abbildung 4-

5) zu erstellen und durch ein NN (bei diesem Modell ein FNN) zu leiten. Zusätzlich wird 

ein Wert dafür berechnet, dass die betrachtete Erwähnung keine Vorgänger-Koreferenz 

hat, indem nur der Feature Vektor dieser Wortgruppe (Vektoren in Rot in Abbildung 4-5) 

als Eingabe in ein NN genutzt wird. Die Ausgabe beider NNs kann schließlich verglichen 

und der größere Wert als Koreferenz-Ergebnis genutzt werden. [95, 96] 

 

 

Abbildung 4-5: Modell zur Erkennung von Koreferenzen [95] 

 

3 https://github.com/huggingface/neuralcoref 
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4.3.2 Cybersecurity-bezogene Entitätserkennung 

Dieses Kapitel setzt sich mit den in dieser Arbeit zu betrachtenden Ansätzen auseinan-

der, mittels welchen ein NER-Modell für die Erkennung Cybersecurity-spezifischer Enti-

täten in OSCTI Berichten trainiert werden soll. Diese Ansätze stellen auch die Grundlage 

für die in Kapitel 5 durchzuführenden Experimente dar.  

4.3.2.1 NER-BERT 

Der erste NER-Ansatz basiert auf der Nutzung von BERT. Dazu soll BERT für das Fine-

Tuning auf der NER Downstream Aufgabe genutzt werden (wie in Kapitel 3.1.2.5 be-

schrieben). Konkret wird der Ansatz zur Entitätserkennung aus [16] und daher das 

BERTBase Modell [97] unter Nutzung von Spannen an Worten für die Entitätsvorhersage 

zusammen mit satzübergreifendem Kontext verwendet. 

Neben dem Vorteil von vortrainierten Modellen, dass dadurch für Training auf 

Downstream Aufgaben weniger Daten benötigt werden, liefern diese jedoch auch einen 

wesentlichen Nachteil bei der Verarbeitung domainspezifischer Daten. Wie in [20] be-

schrieben, wurde für das Pre-Training von BERT der BooksCorpus und englische Wi-

kipedia Texte genutzt. Daher versteht das Modell eine allgemeine englische Sprache, 

aber keine domainspezifischen Ausdrücke, die kaum bis gar nicht in diesen Texten vor-

kommen und daher ausreichend erlernt werden können, wie in [98] gezeigt wird. 

 

 

Abbildung 4-6: Vokabularüberlappung zwischen Korpora unterschiedlicher Domänen [98] 

 

Dieser Sachverhalt zeigt sich auch in Abbildung 4-6. PT stellt dabei den Pre-Training 

Korpus von RoBERTa, einem Transformatormodell basierend auf BERT, welches in [98] 

für die Experimente genutzt wurde, dar. Zu sehen ist, dass das Vokabular von diesem 

PT Korpus die wenigsten Überschneidungen mit dem CS (computer science publica-

tions) Korpus hat. Wie [98] zeigt, kann eine geringe Vokabularüberlappung mit anderen 

Domänen dazu führen, dass die erlernten Embeddings weniger gut für Aufgaben geeig-
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net sind, welche eine spezifische unähnliche Domäne betrachten. Um solch ein vortrai-

niertes Modell an eine spezifische Domain anzupassen, propagiert [98] folgende zwei 

Ansätze: 

• Domain Adapted Pre-Training (DAPT)  

• Task Adapted Pre-Training (TAPT) 

DAPT stellt einen Ansatz dar, mittels dessen ein ausgewähltes Modell auf derselben 

Pre-Training Aufgabe wie beim originalen Pre-Training weiter vortrainiert wird. Für das 

Training wird ein großer Korpus an unbeschriftetem, domänenspezifischem Text ver-

wendet. Die Domain des Korpus ist dabei dieselbe wie die Domain des Fine-Tuning Kor-

pus oder umfassender als diese. [99, 100] 

[98] zeigt unter Training von RoBERTa auf unterschiedlichen domainspezifischen Korpo-

ra, dass das aktualisierte DAPT-Modell entweder das ursprüngliche Modell übertraf oder 

genauso gut abschnitt. Um auszuschließen, dass diese bessere Performance aufgrund 

von verlängertem Pre-Training entsteht, hat [98] das Modell zudem auf einer Domäne 

trainiert, welche von den betrachteten Domänen unabhängig ist. Jedoch führte dies im 

Vergleich mit allen DAPT-Modellen zu keinen besseren oder sogar zu schlechteren Er-

gebnissen als mit dem Originalmodell. 

Der zweite Ansatz des TAPT beruht auf der Idee, dass für das weitere Pre-Training, an-

statt einen großen domänenspezifischem Textkorpus wie in DAPT zu nutzen, ein viel 

kleinerer Pre-Training Korpus verwendet wird, der stärker auf die Fine-Tuning Aufgabe 

fokussiert ist [99]. In den Experimenten nutzt [98] dazu die unbeschrifteten Trainingsda-

ten jeder Domain, die normalerweise für das Training auf der Downstream-Aufgabe ge-

nutzt werden. Das Resultat von [98] ist, dass mittels TAPT das Modell stets besser als 

das Standard-Modell ist. Verglichen mit DAPT zeigt sich, dass für manche Aufgaben 

DAPT und andere TAPT eine bessere Performance liefert. Der große Vorteil von TAPT 

gegenüber DAPT besteht jedoch darin, dass TAPT eine ähnliche Performance unter 

Nutzung geringerer Ressourcen für das Training erreichen kann [98]. 

Da es generell sehr ressourcenintensiv ist, ein Transformer-Modell von Grund auf für 

eine neue Domain zu trainieren, stellen diese Methoden vergleichsweise ressourcen-

schonende Ansätze dar, um bereits trainierte Modelle an eine bestimmte Domain anzu-

passen. Daher sollen diese auch im Rahmen der Arbeit für die Cybersecurity-Domain 

betrachtet und entsprechende DAPT und TAPT Modelle trainiert und der Erfolg dieser 

Experimente (in Kapitel 5) evaluiert werden. 

4.3.2.2 Conditional Random Field 

Wie [9] zeigt, ist es mittels CRFs möglich, Cybersecurity-Entitäten in unstrukturierten 

Texten zu erkennen. Daher soll im Rahmen der Arbeit ein entsprechendes CRF-Modell 

implementiert werden, welches auch als Referenz genutzt werden soll, um den Erfolg 

des Transformer-basierten Ansatzes genutzt werden soll. Die konkreten Implementati-
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onsdetails wie die Gesamtheit an Feature Funktionen, welche die Grundlage für den 

Trainingsprozess darstellen, werden im Kapitel 5.3 näher erläutert. 

4.3.3 Cybersecurity-bezogene Relationsextraktion 

Da ein fundamentaler Bestandteil eines Graphen die Verbindungen verschiedener Kno-

ten untereinander ist, wird in diesem Kapitel näher auf ausgewählte Ansätze, mittels 

welchen Cybersecurity-spezifische Relationen zwischen bereits erkannten Entitäten in 

OSCTI Berichten erkannt werden können, eingegangen und in Kapitel 5 bezüglich ihres 

Erfolgs mittels entsprechender Experimente näher betrachtet. 

4.3.3.1 PURE 

Für den ersten RE-Ansatz wird das Relationsmodell von PURE betrachtet (wie in Kapitel 

3.2.3 beschrieben). Dazu sollen die vorhergesagten Entitäten des Entitätsmodells aus 

Kapitel 4.3.2, welches die beste Performance liefert, als Eingabe für dieses Modell ge-

nutzt werden. Wie bereits in [16] beschrieben wurde, nutzt PURE für NER und RE je-

weils einen eigenen Transformer-Encoder. Daher werden auch hier für das Training die 

BERT Modelle wie in 4.3.2.1 (Original-, DAPT-, TAPT-Modell) mit satzübergreifendem 

Kontext für die Relationsvorhersage verwendet und in entsprechenden Experimenten 

evaluiert, wie gut die Performance jedes der Modelle ist. 

4.3.3.2 Bootstrapping-Verfahren 

Den zweiten Ansatz stellt ein semi-überwachter Bootstrapping-Prozess auf Grundlage 

des DIPRE-Algorithmus dar, wie er in [18] propagiert wird. Dabei wird der DIPRE-

Algorithmus nach [18] um eine Methode zur Bewertung neu erkannter Relationen und 

Muster sowie um aktives Lernen (Nutzerabfrage bei bestimmten Entscheidungen) erwei-

tert, um verhindern, dass das System zu unerwünschten Beziehungen und Mustern ab-

weicht. Zudem werden die in [18] vorgestellten Muster für die Erkennung von Relationen 

genutzt und um weitere spezifische Muster erweitert.  

Da es in der Cybersecurity-Domain einen Mangel an großen Mengen bereits annotierter 

Trainingsdaten gibt, welche für lernbasierte Ansätze für die Informationsextraktion wie 

das Relationsmodell in Kapitel 4.3.3.1 benötigt werden, und es aufwendig ist, solche 

Daten manuell zu produzieren [9, 18] sowie dieser Ansatz nur wenige Eingabedaten 

(Relationen, Muster) für den Lernprozess benötigt, soll dieser dazu verwendet werden, 

annotierte Trainingsdaten für die anderen Modelle zur Extraktion von Entitä-

ten/Relationen zu erstellen. Dazu wird eine eigenen NLP-Pipeline erstellt, welche auf der 

Pipeline des eigentlichen Systems aus Kapitel 4.3.1 aufbaut und um spezifische Verar-

beitungsschritte, welche für die Erstellung der spezifischen Muster benötigt werden, er-

weitert.  

Damit ist dieser Ansatz nicht Teil der eigentlichen Systemarchitektur, sondern eher eine 

unabhängige Erweiterung, welche davor benötigt wird, um überhaupt solch ein System 
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erstellen zu können. Die konkrete Pipeline und der Bootstrapping-Algorithmus werden 

aufgrund ihrer Relevanz für die folgenden Experimente in einem eigenen Abschnitt in 

Kapitel 5 näher betrachtet. 

4.4 Bedrohungsgraph-Erstellung 
Die letzte Phase des Systems besteht darin, die verarbeiteten Ergebnisse permanent in 

einem Back-End-Speicher abzuspeichern. Dazu wird für das System in dieser Arbeit die 

Graphdatenbank Neo4j4 verwendet, um darin die zuvor identifizierten Entitäten und Rela-

tionen mithilfe eines entsprechenden Konnektors [101] in Graph-Form abzuspeichern. 

Konkret wird die Zwischenrepräsentation der CTI-Daten (in Form von Python Objekten 

im Speicher), bestehend aus quellenspezifischen Informationen, die in entsprechenden 

strukturierten Feldern enthalten sind, quellenunspezifischen Entitäten und Relationen in 

dem restlichen unstrukturierten Text als Ausgabe aus den Modellen zur Entitäten- und 

Relationserkennung sowie IOCs, die mithilfe des IOC Parsers in unstrukturierten Texten 

identifiziert wurden, mittels des Konnektors in die Graphdatenbank eingefügt und mit 

einem möglichen bereits bestehenden Graphen zusammengeführt. Das Anreichern des 

Bedrohungsgraphen mit weiteren neuen Informationen wird dadurch ermöglicht, da die 

extrahierten Informationen auf einer einheitlichen Cybersecurity-Wissensontologie (siehe 

Kapitel 4.2) basieren und somit relevante Daten aus unterschiedlichen Quellen zu einer 

einheitlichen Struktur überführt und Quellen-übergreifende Relationen erkannt werden 

können. 

Die grundlegenden Elemente des Graphen stellen Knoten (die jeweilige Entität der Onto-

logie) sowie Relationen zwischen zwei Knoten (die jeweilige Relation der Ontologie) dar, 

welche entsprechend der Ontologie in den Bedrohungsgraphen eingefügt werden. Einen 

Spezialfall stellen dabei Knoten des Typs „Report“ dar. Ein solcher Knoten enthält 

Schlüsselwerte wie URL, Autor, Veröffentlichungsdatum und auch Modifikationsdatum 

(Aktualität der Quelle feststellen), falls diese Informationen in der Quelle vorhanden sind. 

Weiterhin kann der Knoten eine Beschreibung beinhalten, welche grundlegende Informa-

tionen über den Bericht (wie Titelbeschreibung einer Angreifer-Kampagne eines Artikels) 

oder auch darin enthaltene strukturierte Informationen (wie Malwarebeschreibungen in 

Quellen, die Malware-Sammlungen mit entsprechend strukturierten Daten bereitstellen). 

Zudem wird der Inhalt/Text des OSCTI Berichts mitgespeichert, um einfach mögliche 

manuelle Analysen der Berichte zur erweiterten Informationsextraktion zu ermöglichen 

sowie mögliche falsche Ergebnisse der automatisierten Extraktion zu korrigieren.  

Alle in der jeweiligen Quelle gefundenen Daten, welche einen jeweiligen Knoten darstel-

len, werden mit dem Report Knoten mittels einer „References“ Beziehung miteinander 

verbunden. Eine Besonderheit bei Neo4j ist, dass auch Relationen Informationen in 

Form von Schlüsselwerten speichern können. Daher können die „References“ Relatio-

 

4 https://neo4j.com/ 



66   Systemkonzept 

nen um Quellen-spezifische Daten (wie weiterführende Referenzen) erweitert werden. 

Außerdem kann diese Relation Informationen über andere identifizierte Relationen in der 

Quelle beinhalten, bei denen der Zielknoten der „References“ Relationen eine identifi-

zierte Entität darstellt, welche auch die entsprechende Zielentität der identifizierten Rela-

tionen ist. Durch diesen Verweis kann einfach zu anderen, mit dieser Entität in diesem 

Bericht verbundenen Entitäten gesprungen werden. Zudem beinhaltet die identifizierte 

Relation zwischen zwei Entitätsknoten eine Referenz auf die Quelle, in der diese Relati-

on identifiziert wurde. Unter anderem können diese Relationen auch, falls erkannt, ent-

sprechende Verb-Beziehungen beinhalten und liefern damit mehr Kontext beim Ver-

ständnis der konkreten Relation (Beispiel: „connect to“ als Wert der Relation „Refe-

rence_To“ zwischen einer Datei und einer IP). 

Insgesamt ist es möglich, einerseits den Bedrohungsgraphen nach Berichten zu filtern 

und davon ausgehend alle darin identifizierten Entitäten zu finden sowie zu weiteren 

Entitäten zu springen, welche mit diesen durch eine identifizierte Relation in der Quelle 

miteinander verbunden sind. Andererseits kann von einer bestimmten Entität zu weiteren 

Beziehungen, welche in unterschiedlichen Berichten erkannt wurden, gesprungen und 

dadurch diese Entität mit weiterem Kontext aus unterschiedlichen Quellen angereichert 

werden. 

Da Informationen aus unterschiedlichen Berichten in demselben Graph abgespeichert 

werden sollen, kann es dazu kommen, dass verschiedene Knoten aus unterschiedlichen 

Quellen dieselben Entitäten beschreiben (speziell Eigennamen wie Namen von Akteuren 

oder Malware). Der Einfachheit halber wird im Rahmen dieser Arbeit als Lösungsansatz 

eine einfache Suche des entsprechenden Entitätswertes („MERGE“ Klausel in Neo4j) mit 

allen Buchstaben in Großschreibung während der Speicherungsphase genutzt. Wird der 

Entitätsknoten mit diesem Wert gefunden, so wird dieser Knoten um die gefundenen 

Informationen/Relationen erweitert, falls noch nicht vorhanden. Ansonsten wird ein ent-

sprechend neuer Knoten für die Entität erstellt. Mögliche Erweiterungen könnten die 

Nutzung eines bestimmten Distanz-Algorithmus beinhalten, um die Genauigkeit zwi-

schen Knoten zu berechnen und sehr ähnliche Entitätsknoten miteinander zu ver-

schmelzen. 

Jeder Entitätsknoten besteht grundsätzlich nur aus dem Entitätswert selbst als Schlüs-

selwert. Relevante Schlüsselwerte einer Entität, welche von vielen unterschiedlichen 

Entitäten geteilt werden (wie der Malwaretyp einer Malware), wurden zu eigenen Enti-

tätstypen in der Ontologie verallgemeinert. Dadurch ist es nicht nur möglich, neue Rela-

tionen zwischen Knoten zu erstellen, sondern es verringert auch die Redundanz an In-

formationen innerhalb des Graphen. Weitere relevante Schlüsselwerte, die in der jeweili-

gen Quelle vorkommen, werden in der entsprechenden „References“ Relation mit dem 

Report Knoten abgespeichert. Dies hat den Vorteil, dass Knoten einfach um neue Infor-

mationen erweitert sowie bestehende Informationen abgeändert oder gelöscht werden 

können, ohne die Entität selbst abändern oder bestimmte Informationen aus unter-

schiedlichen Quellen miteinander vereinen zu müssen. Außerdem ist dadurch eine Refe-
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renz vorhanden, um nachzuvollziehen, in welcher Quelle diese Informationen identifiziert 

wurden. 
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5 Experimenteller Aufbau 

In diesem Kapitel werden die in dieser Arbeit durchzuführenden Experimente basierend 

auf den betrachteten Ansätzen in Kapitel 4.3 näher beschrieben. Dies beinhaltet auch 

alle Schritte, die vorgenommen werden müssen, um diese Experimente durchführen zu 

können. Ziel der Experimente soll es sein, die Ansätze bezüglich des Erfolgs bei der 

Extraktion von Cybersecurity-bezogene Entitäten und Relationen aus OSCTI Berichten 

zu bewerten. 

5.1 Trainingsdaten 
Die Grundlage für lernbasierte Ansätze wie Deep-Learning Modelle stellen Trainingsda-

ten dar. Sowohl Arbeiten, welche sich mit der Extraktion von Entitäten/Relationen im 

Cybersecurity-Kontext beschäftigen wie [9, 18], als auch für diese Arbeit betriebene Re-

cherchen ergaben, dass es in der Cybersecurity-Domain einen Mangel an großen Men-

gen bereits annotierter Trainingsdaten gibt beziehungsweise diese nicht den Anforde-

rungen der in dieser Arbeit zu extrahierenden Cybersecurity-Informationen für das Trai-

ning eines entsprechenden Modells genügen. Es gibt zwar annotierte Texte aus der Cy-

bersecurity-Domain, jedoch sind diese meist nur in geringem Umfang vorhanden, besit-

zen eine schlechte Qualität bezüglich der genutzten Vorverarbeitungsschritte oder bein-

halten nur spärlich Annotationen. Daher stellen die, im folgenden Kapitel näher zu be-

trachtenden, ausgewählten Quellen die Grundlage für die zu nutzenden Trainingsdaten 

dar. 

5.1.1 Datenquellen 

Folgende Quellen in Tabelle 4-5 wurden für die Erstellung der Trainingsdaten ausge-

wählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass, wie in Kapitel 4.2 beschrieben, alle Arten an 

OSCTI Berichten repräsentiert werden, um somit alle möglichen Entitäten und Relatio-

nen entsprechend der definierten Ontologie zu finden, welche sowohl im Angreifer- als 

auch im Verteidiger-Kontext vorkommen. 

Wie in Tabelle 4-5 zu sehen, wurden dazu ausschließlich Quellen genommen, welche 

ihre Daten in einem strukturierten Format (bei einer Webseite die entsprechenden HTML 

Tags) bereitstellen. Berichte in PDF-Form wurden nicht berücksichtigt. Dies liegt vor al-

lem daran, dass der darin enthaltene Text zwar mit entsprechenden Tools daraus extra-

hiert werden kann, jedoch aufgrund des Formats der extrahierte Text nicht wie bei Web-

seiten eine grundlegende einheitliche Struktur hat, aus welcher unter Nutzung quellen-

spezifischer Parser relevante Informationen extrahiert werden können. Konkret führten 

die extrahierten Informationen ausgewählter APT Berichte in den weiteren Vorverarbei-

tungsschritten (siehe Kapitel 5.1.2), speziell bei der Satzsegmentierung/Tokenization zu 
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schlechten Ergebnissen. Auch die Segmentierung des Textes in Blöcke ist nicht ohne 

Identifizierung unterschiedlicher Textelemente (wie Überschriften) möglich, sodass das 

gesamte Dokument einen natürlichen Block darstellen würde. Da solche PDFs meist von 

großem Umfang sind, führt dies unter anderem auch zu einem hohen Rechenaufwand 

sowie mehr Fehlerquellen bei der Koreferenz-Auflösung. 

 

Quelle Beschreibung OSCTI 

Bericht 

Typen 

CTI Typen Format 

der In-

formatio-

nen 

Referenz 

Proofpoint Blogberichte über 

aktuelle Bedro-

hungslandschaft 

Malware; 

Angreifer 

Strategisch; 

Taktisch; 

Technisch 

Webseite 

(HTML) 

https://www.proofp

oint.com/us/blog/t

hreat-insight 

The DFIR 

Report 

Berichte über Mal-

ware-Kampagnen 

Malware; 

Angreifer 

Strategisch; 

Taktisch; 

Technisch 

Webseite 

(HTML) 

https://thedfirrepor

t.com/ 

Malpedia Sammlung an Mal-

ware/Angreifer- 

Berichten  

Malware; 

Angreifer 

Strategisch; 

Taktisch 

Webseite 

(HTML) 

https://malpedia.c

aad.fkie.fraunhofe

r.de/ 

Mitre 

ATT&CK 

Sammlung an geg-

nerischen TTPs 

basierend auf rea-

len Beobachtungen 

Malware; 

Angreifer 

Taktisch JSON 

(STIX 2.0) 

https://cti-

ta-

xii.mitre.org/taxii/ 

CTI-

reports 

Dataset 

CTI Berichte für 

NER 

Malware; 

Angreifer 

Strategisch; 

Taktisch; 

Technisch 

CoNLL https://github.com/

nlpai-lab/CTI-

reports-dataset 

Auto-

labeled 

Cyber 

Security 

Corpus 

Automatisch anno-

tierter Text auf Ba-

sis von Schwach-

stellen-Berichten für 

die Entitätsextrakti-

on in der Cybersi-

cherheit 

Schwach

stellen 

Strategisch JSON/ 

CoNLL 

https://github.com/

stucco/auto-

labeled-corpus 

Tabelle 5-1: OSCTI Quellen für die Erstellung der Trainingsdaten 
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Als erste Informationsquelle wird Proofpoint verwendet. Proofpoint stellt Artikel über die 

aktuelle Bedrohungslandschaft, wie bestehende Angriffstrends oder APT-Kampagnen, 

sowie Angreifer- und Malwareanalysen bereit. Die Artikel bestehen neben dem unstruk-

turierten Text auch aus strukturierten Feldern wie Tabellen, welche bereits Relationen 

zwischen bestimmten Entitäten beinhalten, oder IOC Listen zum Erkennen der jeweils 

betrachteten Kampagne. Diese Informationen können zusätzlich von dem entsprechen-

den Parser erkannt und extrahiert werden. Für die Trainingsdaten lag jedoch der Fokus 

nur auf dem extrahierten unstrukturierten Text. Dieser Text wurde in natürliche Textblö-

cke je nach Teilüberschrift beziehungsweise Absatz eingeteilt. Proofpoint stellt eine Viel-

zahl unterschiedlicher Artikeltypen bereit. Daher wurden nur die Proofpoint Berichte in 

Malpedia (eine Sammlung aktueller OSCTI Berichte) betrachtet, da dort aufgelistete Be-

richte bereits analysiert und kategorisiert wurden entsprechend der darin thematisierten 

Akteure/Malware. Dies ist relevant für die Entitätserkennung in dem folgenden Kapitel, 

um somit auch nur Quellen auszuwählen, von denen man ausgehen kann, dass diese 

bekannte Akteure/Malware auf Basis einer eigenen Sammlung an bereits identifizierten 

Akteuren/Malware beinhaltet. Daher wurde auf die gefundenen Artikel zusätzlich ein 

simpler Filter angewandt, welcher in dem Einleitungstext bekannte Akteure/Malware (wie 

in Kapitel 5.1.3 beschrieben) sucht und Artikel, in denen keine solche Entität identifiziert 

werden konnte, nicht weiter analysiert. 

The DFIR Report besteht vordergründig aus mehreren Malware-Analysen und berichtet 

über vergangene und aktuelle Malware Kampagnen mit zumeist nicht weiter spezifizier-

ten Angreifern. The DFIR Report stellt dabei die Informationen auch teilweise in struktu-

rierter Form wie Tabellen oder speziellen Codefeldern bereit und nutzt das Mitre 

ATT&CK Framework, um den Lebenszyklus von den betrachteten Malware Angriffen 

abzubilden und die spezifischen TTPs aufzuzeigen, die ein Angreifer dabei genutzt hat. 

Diese strukturierten Daten können auch durch den entsprechenden Parser in Entitäten 

und Relationen der definierten Ontologie überführt werden. Der unstrukturierte Text wird 

auch in natürliche Textblöcke je nach Teilüberschrift eingeteilt. 

Mitre ATT&CK stellt eine Wissenssammlung an beobachteten Angreifern/APTs sowie 

deren genutzter Malware, Tools und spezifischer TTPs, die bei deren Angriffen identifi-

ziert wurden. Für die Trainingsdaten wurden die darin bereitgestellten Beschreibungen 

der Angreifer (Groups) und von Angreifern genutzter Software (Tool, Malware) genutzt. 

Diese bestehen aus meist kurzen Textblöcken, welche einen allgemeinen Überblick über 

die entsprechende Malware oder den Angreifer liefern. 

Das CTI-reports Dataset stellt einen Datensatz aus unterschiedlichen CTI Berichten be-

reit, welcher bereits vorverarbeitet ist und in CoNLL Format5 bereitgestellt wird. Der Text 

ist somit bereits in Sätze und einzelne Tokens aufgeteilt sowie mit einigen Labels anno-

tiert worden, welche jedoch aufgrund der geringen Annotationsmenge ignoriert werden. 

 

5 Referenz: https://www.clips.uantwerpen.be/conll2003/ner/ 
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Da die Tokens in fließender Form aufgelistet werden ohne Trennung auf Dokumentebe-

ne, wird jeder Satz als ein Block betrachtet. 

Der automatisch annotierte Cyber Security Corpus stellt das Ergebnis der Betrachtungen 

in [10] dar. Grundlage dieser Daten stellt die NVD dar, wovon der Korpus die CVE-

Einträge von 2010 bis 2013 nutzt. Außerdem beinhaltet der Korpus CVE-Einträge aus 

dem Microsoft Security Bulletin sowie Beschreibungen über verfügbare Exploits der Me-

tasploit Framework Datenbank wie in [10] beschrieben. Diese Texte sind in einem JSON 

Format entsprechend der CVE-ID oder Exploit-ID bei Metasploit gruppiert und in Sätze 

sowie einzelne Tokens aufgeteilt. Zudem ist der gesamte Korpus bereits, wie in [10] be-

schrieben, annotiert worden, um Schwachstellen-spezifische Entitäten, die aus Verteidi-

ger-Sicht relevant sind, zu erkennen. Da diese Informationen bereits nach den entspre-

chenden IDs gruppiert worden sind, wird der Text jeder dieser Gruppen als Block be-

trachtet. 

5.1.2 Vorverarbeitung 

Da der Großteil der Datenquellen nicht bereits vorverarbeitete Daten bereitstellt, bestand 

der nächste Schritt in der Vorverarbeitung dieser, um die extrahierten Texte in ein ein-

heitliches Format zu überführen. Konkret wurden die unstrukturierten Texte durch fol-

gende NLP Pipeline in Anlehnung an die Pipeline in Kapitel 4.3 in ein passendes Format 

überführt: 

1. Block Segmentierung 

2. Fanging des Textes 

3. IOC Erkennung und IOC Protection 

4. Satzsegmentierung/Tokenization 

5. Koreferenz-Auflösung 

6. Filtern der Sätze bezüglich ihrer Qualität 

Die ersten vier Schritte sind identisch mit der Pipeline in Kapitel 4.3. Die Block Segmen-

tierung wurde für jede Quelle individuell, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, vorge-

nommen. Jedem Block in den Trainingsdaten wurde ein fortlaufender Index zugewiesen, 

um unter anderem diese Blöcke für Modelle, welche satzübergreifenden Kontext nutzen, 

wiederherstellen zu können. 

Der Text jedes Blocks wurde, wie in Kapitel 4.3, unter Nutzung von CoreNLP (Version 

4.2.2) in natürliche Sätze segmentiert und mittels Tokenization in eine Menge an Wör-

tern aufgeteilt. Neben CoreNLP wurden dazu auch weitere bereits trainierte NLP-

Pipelines wie Spacy6 und Stanza7 betrachtet. Unter Nutzung von einer jeweils online 

 

6 https://spacy.io/ 

7 https://stanfordnlp.github.io/stanza/ 
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angebotenen Demo von Spacy8 und CoreNLP9 zeigte sich bei dem beispielhaften Ver-

gleich der Ausgabe verschiedener Sätze, dass beide Modelle bezüglich Satzsegmentie-

rung und Tokenization ähnlich gute Ergebnisse liefern. Auch das POS-Tagging (Part-of-

speech-Tagging), also das Markieren eines Wortes mit einem Label, welches dessen 

syntaktischen Funktion im Satz beschreibt (wie Substantiv, Verb, etc.), liefern ähnlich 

Ergebnisse, wenn auch dazu die Spacy Python Bibliothek genutzt werden muss, um 

dieselben Label-Arten (Penn Treebank POS Tags10) wie bei CoreNLP zu erhalten. Der 

größte Unterschied besteht jedoch im „Dependency Parsing“, also der Analyse der Be-

ziehung verschiedener Worte eines Satzes untereinander und das Zuordnen einer pas-

senden Relation zwischen diesen entsprechend ihrer grammatikalischen Struktur (wie 

die „nsubj“ Relation, welche angibt, dass das Zielwort Subjekt des Satzes ist). Während 

CoreNLP Universal Dependencies11 nutzt [102], verwendet Spacy ClearNLP12 als Grund-

lage der Dependency-Labels [103]. Dies führt zu teilweise sehr unterschiedlichen Relati-

onen zwischen zwei Wörtern, wobei CoreNLP bestimmte Relationen im Vergleich zu 

Spacy vereinfacht und damit die Relationswege zwischen zwei Worten kürzer und einfa-

cher nachvollziehbar sind, was insbesondere das Erkennen von Subjekt-Verb-Objekt 

Tupeln (siehe Auto-Labeling Details) vereinfacht. Zudem ist die Dokumentation von 

ClearNLP verglichen mit Universal Dependencies sehr viel kürzer und weniger konkret, 

sodass die Bedeutung bestimmter Relationen schwerer nachvollziehbar ist. 

Ein weiterer Punkt bestand darin, dass die Spacy Pipeline standardmäßig kein Korefe-

renz-Modell bereitstellt und dieses erst zusätzlich installiert werden muss (was zu zu-

sätzlichen Problemen aufgrund Inkompatibilitäten mit verschiedenen Spacy Versionen 

führte). Weiterhin gibt die Spacy Pipeline das Ergebnis in einem nicht-veränderbarem 

Doc Objekt zurück, was das Aktualisieren und Anpassen der spezifischen Pipeline-

Ausgaben wie das Wiederherstellen des Ausgangstextes nach der IOC Protection er-

schwert. Dem gegenüber gibt CorenNLP die Ausgabe in Form eines JSON Objekts zu-

rück, was flexibel erweitert und aktualisiert werden kann, ohne Informationen zu verlie-

ren. Auch wenn die Spacy NLP-Pipeline schneller arbeitet, wurde dennoch CoreNLP für 

die weitere Vorverarbeitung aufgrund der zuvor genannten Punkte genutzt. Weiterhin 

wurde die Pipeline von Stanza betrachtet, welche jedoch unter anderem eine schlechte-

re Performance bei der Satzsegmentierung zeigte sowie keinen Koreferenz-Prozessor 

besitzt. 

 

8 Spacy Demo: https://explosion.ai/demos/displacy 

9 CoreNLP Demo: https://corenlp.run/ 

10 https://www.ling.upenn.edu/courses/Fall_2003/ling001/penn_treebank_pos.html 

11 https://universaldependencies.org/u/dep/ 

12 https://github.com/clir/clearnlp-guidelines/blob/master/md/specifications/dependency_labels.md 
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Der nächste Schritt in der CoreNLP Pipeline bestand in der Auflösung von Koreferenzen 

innerhalb jedes Blocks (wie in Kapitel 4.3 beschrieben). Da die betrachteten Modelle für 

NER wie BERT standardmäßig nur die satzweise Eingabe verarbeiten und PURE, wenn 

auch satzübergreifender Kontext mit eingesetzt wird, nur die Embeddings innerhalb ei-

nes Satzes für die Relationserkennung nutzt, soll Koreferenz-Auflösung das Erkennen 

solcher satzübergreifender Relationen innerhalb desselben Satzes ermöglichen, indem 

die Referenzen aufgelöst werden. Konkret wurden die ausgegebenen Tokenspannen, 

welche Referenz einer anderen Quell-Tokenspanne sind, aus dem Koreferenz-Modell 

durch dies Quell-Tokenspanne ersetzt, um diese als mögliche Entitäten annotieren und 

damit weitere Relationen innerhalb dieses Satzes erkennen zu können. 

Eine Alternative bei der Koreferenz-Auflösung besteht in dem Zwischenspeichern der 

Relation, anstatt diese auf Tokenebene zu ersetzen. Dies hat den Vorteil, dass durch 

das Ersetzen der Tokens auch die Bedeutung der Wörter eines Satzes gegebenenfalls 

verändert werden kann (zum Beispiel andere POS Tags der Wörter), vor allem wenn die 

Koreferenzen des Modells falsch sind. Damit bei der Relationsextraktion diese Korefe-

renzen mitbetrachtet werden, wäre eine Möglichkeit, den Referenzspannen eigene La-

bels auf Basis des Entitätslabels der Quell-Tokenspanne (wie Actor-Coref) zuzuordnen, 

um dem Modell/PURE zu ermöglichen, diese Spanne in die Relationsbetrachtung mit 

einzubeziehen sowie zwischen echtem Entitätslabel (wie Actor) und Koreferenz-Entität 

(wie Actor-Coref) zu unterscheiden und damit nicht falsche Entitäten zu erlernen. Ein 

Nachteil besteht jedoch darin, dass zusätzlich die Koreferenzen extra zwischengespei-

chert werden müssen, um nach der Entitätserkennung des entsprechenden Modells die 

Referenzen und damit verbundenen Entitäten auflösen zu können. Aufgrund dieses zu-

sätzlichen Verwaltungsaufwandes für die Auflösung der Referenzen wurde für diese Ar-

beit die direkte Ersetzung der Tokenspannen genutzt. 

Für die Koreferenz wurde zusätzlich ein separates Modell für die Koreferenz-Auflösung 

betrachtet, da das Modell der CoreNLP-Pipeline nur sehr spärlich Koreferenzen erkennt. 

Konkret wurde das Modell von AllenNLP13 betrachtet, da dieses mehr und meist bessere 

Koreferenz-Paare erkennen konnte und damit die Möglichkeiten erhöht, Entitäten und 

Relationen in neuen Sätzen erkennen zu können. Daher wurde dieses Modell nach Ver-

besserung der Modellvorhersagen, wie in [104] beschrieben, für die Koreferenz-

Auflösung in den Trainingsdaten genutzt. 

Der finale Schritt in der Pipeline wurde verwendet, um irrelevante Sätze zu entfernen. 

Als erstes Merkmal wurde dazu die Länge jedes Satzes betrachtet und Ausreißer ent-

fernt. Dies ist notwendig, da einerseits sehr lange Sätze auf strukturierte Inhalte wie 

Codeblöcke oder Listen an IOCs hinweisen, welche schwer von einem NLP-Modell ver-

standen werden können, sowie lange Sätze bei NLP-Prozessen zu langer Rechenzeit 

führen oder gar nicht erst verarbeitet werden können und daher diese entweder die Ein-

 

13 https://demo.allennlp.org/coreference-resolution 
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gabe kürzen und nur einen Teil betrachten oder den Prozess abbrechen. Konkret wurde 

die durchschnittliche Anzahl an Worten eines Satzes für den gesamten Trainingskorpus 

(siehe Tabelle 5-2) berechnet und als Schwellwert alle Sätze entfernt, deren Länge grö-

ßer als das Vierfache der durchschnittlichen Länge ist. 

Weiterhin wurden Sätze mit weniger als vier Worten entfernt, da diese nicht ausreichend 

Kontext für einen vollständigen Satz beinhalten. Auch Sätze, welche zu einem Großteil 

(als Schwellwert wurden 60% gewählt) nur aus IOCs bestehen, wurden entfernt, um 

nicht mögliche IOC Listen, welche keine richtigen natürlichen Sätze darstellen, mit in die 

Trainingsdaten einzubeziehen.  

Da die Basis eines englischen Satzes, welcher relevanten Kontext beinhaltet, Subjekt, 

Verb und Objekt darstellt [105], wurden zusätzlich alle Sätze herausgefiltert, die nicht 

mindestens ein solches Element besitzen. Dazu wurden die Dependency Parser Kom-

ponente und die POS Tags Komponente der Pipeline genutzt, um mittels des POS Tags 

Verben und unter Betrachtung der Relationen des Dependency Parsers (welche konkre-

ten Relationen dies für Subjekt/Objekt sind, wird im folgenden Kapitel in der Relationser-

kennung für das Auto-Labeling näher erläutert) diese zu identifizieren.  

Die Größe der Trainingsdaten vor und nach entsprechenden Vorverarbeitungsschritten, 

welche die Größe manipuliert haben, ist in Tabelle 5-2 zu sehen. 

 

Trainingsdaten Sätze Wörter Durchschnittliche An-

zahl Wörter pro Satz 

Originaldaten 28756 716889 24,93 

Nach Koreferenz-

Auflösung 

28756 735777 25,59 

Nach Entfernung irre-

levanter Sätze 

27376 705270 25,76 

Tabelle 5-2: Größe der Trainingsdaten vor und nach Vorverarbeitung 

 

Wie in Kapitel 5.1.1 beschrieben, wurden zusätzlich bei bestimmten Quellen die Berichte 

gefiltert. Speziell wurden bei Proofpoint nur die Berichte in Malpedia weiter betrachtet, 

welche mindestens einen bekannten Angreifer oder eine bekannte Malware in der Einlei-

tung thematisiert. Von insgesamt 75 Dokumenten wurden 44 ausgewählt. Weiterhin 

wurden Quellen wie Proofpoint und The DFIR Report, welche strukturierte Daten in Form 

von Auflistungen in dem unstrukturierten Text beinhalten, durch den jeweiligen Parser 

als Vorverarbeitungsschritt in Satzform umgewandelt. Da diese Listen weitere Entitäten 
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beinhalten können, welche zu Entitäten in dem vorherigen unstrukturierten Satz relevan-

te Relationen besitzen können, wurden solche Listen mit dem vorherigen Satz mittels 

koordinierender Konjunktion „and“ verbunden, welches aufgrund der sprachlichen Erwei-

terung die Bedeutung des vorherigen Satzes nicht verändert und nur erweitert sowie auf 

diese Weise von einem Dependency Parser verstanden werden kann, um neue Bezie-

hungen zu erkennen (relevant für den Auto-Labeling Prozess von Relationen). Außer-

dem wurde von dem automatisch annotierten Cyber Security Korpus nur ein Teil (59%) 

genutzt, da einerseits die Vorverarbeitung (speziell Dependency Parser und Koreferenz-

Auflösung) sehr ressourcenintensiv ist und eine lange Zeit benötigt sowie die Schwach-

stelleninformationen nicht in den Trainingsdaten dominieren sollen. Dabei wurden alle 

CVE-Beschreibungen bis CVE-2010-4584 in der NVD ausgewählt. Die konkrete Vertei-

lung der Quellen in den Trainingsdaten ist in Abbildung 5-3 dargestellt. „Andere“ stellt 

dabei weiterführende Quellen in Mitre ATT&CK dar, welche aus jeweils kurzen Be-

schreibungen bestehen. 

 

Quelle Sätze Worte Dokumente 

Proofpoint 3287 80470 44 

The DFIR Report 1285 31763 35 

Malpedia 916 22739 321 

Mitre ATT&CK 2452 39272 298 

CTI-reports Dataset 6028 153036  

MS-Bulletin (Auto-

labeled Cyber Secu-

rity Corpus) 

4974 124695 230 

Metasploit (Auto-

labeled Cyber Secu-

rity Corpus) 

1186 25867 356 

NVD (Auto-labeled 

Cyber Security Cor-

pus) 

4647 187666 4207 

Andere 2601 39762 318 

Tabelle 5-3: Größe der Quellen in den Trainingsdaten 
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Der vorverarbeitete Text wurde schließlich in einem CSV-Format abgespeichert, welches 

neben dem eigentlichen Token-Text die zugehörige Position des Tokens innerhalb des 

Satzes, dessen Zeichenposition- und länge in diesem sowie eine fortlaufende ID ent-

sprechend dem derzeit betrachteten Satz beinhaltet. Jedem Satz wurde wiederum eine 

fortlaufende ID für jeden Block zugeordnet und um die entsprechende Quelle, woher die 

Information stammt, erweitert. 

5.1.3 Auto-Labeling Details 

Da die Trainingsdaten zu einem Großteil noch nicht mit relevanten Labels annotiert wor-

den sind, müssen Wege gesucht werden, diese entsprechend den zu erkennenden Enti-

täten und Relationen (siehe Kapitel 4.2) zu annotieren. Eine manuelle Annotation ist je-

doch mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden, weshalb aufgrund der begrenzten 

Arbeitszeit für diese Arbeit eine weitestgehend automatisierte Lösung gesucht und ge-

nutzt wurde. Die konkreten Schritte dazu werden in den beiden folgenden Unterkapiteln 

näher beschrieben. 

5.1.3.1 Entitätserkennung 

Der erste Schritt in der Erstellung von Trainingsdaten für das Training eines NER-

Modells besteht in der Erkennung von Entitäten in dem, in einzelne Wörter aufgeteilten, 

Trainingskorpus. [10] liefert dazu Ansätze, welche näher betrachtet werden sollen. 

Die erste Methode zur Erkennung von spezifischen Entitäten besteht in der Nutzung 

externer Referenzen. In diesem Fall beinhaltet dies die Erstellung einer Datenbank, wel-

che eine Sammlung entsprechender Entitäten darstellt. Die folgende Tabelle beschreibt, 

welche Quellen betrachtet wurden und welche Entitäten diese beinhalten und genutzt 

wurden, um eine solche Datenbank zu erstellen.  

Quelle Entitäten Referenz 

Malpedia Threat Actor; Malware https://malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de/ 

Mitre 

ATT&CK 

Threat Actor; Malware; 

Tool; Technique; Tac-

tic; Platform 

https://cti-taxii.mitre.org/taxii/ 

APT Groups 

and Operati-

ons 

Threat Actor; Malware https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H9_x

axQHpWaa4O_Son4Gx0YOIzlcBWMsdvePFX

68EKU/edit 

CAPEC Attack-Pattern https://capec.mitre.org/index.html 
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CWE Weakness; Platform; 

Language 

https://cwe.mitre.org/index.html 

NVD CPE 

API 

Product; Vendor https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cpes/1.0/ 

NVD CVE 

API 

Product; Vendor; 

Weakness 

https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cve/1.0/ 

Auto-labeled 

Cyber Secu-

rity Corpus 

Product; Vendor; Lan-

guage; Weakness; 

Version; Update; Edi-

tion; Function; Method; 

Parameter 

https://github.com/stucco/auto-labeled-corpus 

Tabelle 5-4: Verwendete Quellen für die Erstellung einer Liste bekannter Entitäten 

 

Die Grundlage für bekannte Malware-Namen sowie von Angreifern genutzter legitimer 

Tools und Namen von Angreifern/APTS stellt die Mitre ATT&CK Datenbank dar. Unter 

Nutzung des entsprechenden TAXII Servers werden diese Informationen in den jeweili-

gen Feldern des genutzten STIX Formats [86] bereitgestellt. Außerdem wurden die Na-

men der darin definierten Techniken und Taktiken als Grundlage für die Erkennung der 

äquivalenten Entitäten genutzt. Da es keine anderen Quellen gibt, welche weitere mögli-

che Synonyme zur Erkennung der Techniken bereitstellen, sondern nur die offizielle 

Quelle, basieren insbesondere die Techniken ausschließlich auf den ATT&CK-Einträgen. 

Zusätzlich besitzen manche Objekte in [86] ein „x_mitre_platforms“ Feld, welches von 

dem Objekt betroffene Plattformen beinhaltet und für die Erkennung der „Platforms“ Enti-

tät genutzt wird. 

Malpedia stellt eine große Liste an bekannten Malware-Familien und Angreifern bereit, 

welche in die Sammlung während des Parsens mit aufgenommen wurden. 

Die „Attack-Pattern“ Entität basiert auf der Liste der CAPEC-Einträge der offiziellen Sei-

te. Zum Erkennen dieser Entität wurde der entsprechende Titel genutzt und gegebenen-

falls daraus weitere Synonyme extrahiert (beispielsweise, wenn etwas in Klammern 

steht). 

Die Liste der CWE-Einträge der offiziellen Seite werden als Grundlage für die Erkennung 

der „Weakness“ Entität genutzt. Auch hier wurde der Titel genutzt und gegebenenfalls 

Synonyme extrahiert. Manche Einträge besitzen zudem ein „Alternate_Terms“ Feld, wel-

che weitere Synonyme für die allgemeine Schwachstelle darstellen. Weiterhin besitzen 

manche Einträge ein „Languages“ Feld, welches Programmiersprachen beinhaltet, in 

welchen die Schwachstelle auftreten kann und für die Erkennung der „Languages“ Enti-
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tät genutzt wird. In demselben Kontext haben manche Einträge ein „Operating Systems“ 

Feld, welches für die Erkennung der „Platform“ Entität genutzt wird. 

NVD besteht aus einer Sammlung aller bekannter CVE-Einträge und davon betroffener 

Produkte. Unter Nutzung der bereitgestellten APIs wurden alle CPE-Einträge als Grund-

lage für die Erstellung einer Produktliste genutzt. Einerseits liefert die NVD CPE API eine 

Liste aller bekannter CPEs, andererseits beinhaltet jeder CVE-Eintrag der NVD CVE API 

ein Feld der davon betroffenen Produkte, welche in Anlehnung an das CPE Format be-

reitgestellt werden, aber nicht unbedingt in diesem vorhanden sein müssen. Diese wur-

den beide betrachtet und entsprechend des CPE Formats (siehe [106]) daraus Produkt- 

und Verkäufernamen für die Erkennung der „Product“ beziehungsweise „Vendor“ Entität 

extrahiert. Da diese Namen teilweise sehr inkonsistent in der Qualität sind (viele allge-

meine Namen, die zu vielen falschen Entitätserkennungen führen können, und viele 

spezifische Namen, die möglicherweise nie gefunden werden), wurden diese weiter gefil-

tert. [18] nutzt dazu Freebase, um Produkt- und Verkäufernamen zu finden. Da die API 

jedoch nicht mehr funktionsfähig ist und nur ein Dump14 der Datenbank zu Verfügung 

steht, welcher jedoch für einen Download einen zu großen Aufwand darstellt (die Größe 

des Dumps beläuft sich auf 30 GB), wurde die Knowledge Graph Search API15 als Er-

satzservice von Google genutzt. Da mittels der API jedoch nur nach passenden Treffern 

einer Suchanfragen gesucht werden kann und nicht direkt alle Ergebnisse eines be-

stimmten Suchtyps abgefragt werden können, wurde die Liste der bereits erkannten 

Produkte und Verkäufer aus der NVD als Suchparameter genutzt und bei passenden 

Einträgen mit einem bestimmten Suchtyp (konkret SoftwareApplication, Product, Pro-

ductModel) behalten, ansonsten entfernt. 

Zusätzlich stellen die Beschreibungen der CVE-Einträge die Grundlage für die Erken-

nung der „Weakness“ Entität dar. Konkret werden, wie in [10], alle CVE-Einträge genutzt, 

welche zusätzlich das CWE Feld haben und damit einer konkreten Schwachstelle (CVE-

ID) den allgemeinen Schwachstellentyp (CWE-ID) zuordnen, da CWE einen Standard 

darstellt, um eine gemeinsame Sprache für die Diskussion über Schwachstellen zu ha-

ben [10]. Um herauszufinden, welche Wörter dieser Sprache angehören, um Schwach-

stellen zu beschreiben, wurden aus den Beschreibungen der ausgewählten CVE-

Einträge N-Grams (mit N = 1,2,3) unter Nutzung der NLTK -Bibliothek16 generiert. Unter 

einem N-Gram versteht man dabei eine Wortgruppe aufeinanderfolgender Worte eines 

Satzes der Länge N. Die Anzahl des Vorkommens jedes N-Grams wurde abgespeichert 

und die 100 häufigsten N-Grams ausgewählt. Da dies auch zu N-Grams führte, welche 

häufig vorkommen, aber nur allgemeine Phrasen ohne konkreten Schwachstellen-

Kontext darstellen, wurden vor der Auswahl alle N-Grams entfernt, welche keine Nomi-

 

14 https://developers.google.com/freebase 

15 https://developers.google.com/knowledge-graph/reference/rest/v1/ 

16 https://www.nltk.org/ 
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nalgruppe darstellen. Dabei wurde betrachtet, ob das erste und letzte Wort des N-Grams 

ein Substantiv darstellt. Außerdem wurde die durchschnittliche Anzahl aller N-Grams 

berechnet, um zu verhindern, N-Grams auszuwählen, welche zwar eine der 100 häufigs-

ten N-Grams darstellen, dennoch insgesamt nur selten vorkommen. Da Unigrams nur 

aus einem einzelnen Wort bestehen, welche sehr allgemein sein können, wurden zudem 

unter Nutzung von NLTK Unigrams entfernt, welche ein Stoppwort in der englischen 

Sprache (Referenz: [107]) darstellen. Das Resultat wurde schließlich noch manuell ana-

lysiert und nicht-relevante N-Grams entfernt. 

Der automatisch annotierte Cyber Security Korpus stellt einen bereits annotierten Korpus 

auf Basis der Arbeit [10] dar. Wie in [10] beschrieben, stellt die auch eine Menge an N-

Grams bereit, welche die bestehende Liste an N-Grams erweitert, um damit die 

„Weakness“ Entität zu erkennen. Zudem wurde der Text mit einer „Programming Langu-

age“ Entität, welche für die Erkennung der „Language“ Entität genutzt wird, sowie einer 

„Product“ und „Vendor“ Entität, welche für die Erkennung der äquivalenten Entitäten ge-

nutzt werden, annotiert. Da insbesondere im Schwachstellen-Kontext aus Verteidiger-

Sicht die Version eines Produkts, welches von einer Schwachstelle betroffen ist, relevant 

ist, wurden die Annotationen der „Version“, „Update“ und „Edition“ Entität zusammen mit 

den bestehenden „Product“ und „Vendor“ Annotationen übernommen, um diese Entitä-

ten erlernen zu können. Zusätzlich wurden die „Method“, „Function“ und „Parameter“ 

Annotationen übernommen, um auch diese im Schwachstellen-Kontext zu erlernen. 

Für die Erkennung der „Malware_Type“ Entität wurde eine Liste an Malware-Typen auf 

Basis von [108] erstellt und manuell erweitert. Die Zielsektoren von Angreifern, welche 

mittels der „Target“ Entität erkannt werden sollen, wurden auch manuell erstellt unter 

Betrachtung typischer angegriffener Sektoren, wie sie in [109] beschrieben sowie mittels 

[6] erkannt und extrahiert werden beziehungsweise in bestehenden APT Berichten wur-

den. Auf dieselbe Weise wurde unter Betrachtung von unter anderem [108, 110] eine 

Liste an Motivationen von Angreifern, welche mittels der „Motivation“ Entität erkannt 

werden sollen, erstellt. 

Um Ländernamen mittels der „Country“ Entität zu erlernen, wurde die pycountry-

Bibliothek17 verwendet, welche eine Liste an Ländern sowie deren ISO 3166 Alpha 2 und 

Alpha 3 Kürzel (Referenz: [111]) bereitstellt. Um auch alternative Namen zu berücksich-

tigen, wurde ein Liste an zusätzlichen Alternativnamen unter Nutzung von [112]. Da auch 

die Länderkürzel als Land erkannt werden sollen, diese Kürzel in ihrer Form im Cyber-

security-Kontext aber auch andere Bedeutungen haben. Um solche falschen Identifikati-

onen zu verhindern, wurde mittels [113] eine Liste weltweit anerkannter Akronyme und 

Abkürzungen in der Cybersecurity-Domain erstellt, um erkannte Länderkürzel, falls diese 

auch in dieser Liste vorhanden sind, nicht als „Country“ zu annotieren. Um zusätzlich 

neben den Ländern die Regionen zu erkennen, aus welchen ein Angreifer stammt oder 

17 https://pypi.org/project/pycountry/ 
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welche er angreift, wurde zusätzlich händisch eine Liste aus den Weltregionen, deren 

Kürzel (wie EU für Europa) sowie häufiger, in APT Listen auftretender Namen wie in 

[114] erstellt. 

Die gesamten erkannten Entitäten wurden zusätzlich in der Neo4j Datenbank als Grund-

lage für den Aufbau des Graphen abgespeichert. Dies ermöglicht die Nutzung des Gra-

phen als Wissensdatenbank für die Suche bestimmter Bedrohungen und näherer Be-

schreibungen und stellt die fundamentalen Knoten bereits, zwischen welchen weitere 

Relationen identifiziert werden können. 

Die Liste der erkannten Entitäten jedes Entitätstyps wird schließlich für die Erkennung 

dieser in dem Trainingstext genutzt. Ein Problem besteht dabei darin, dass Entitäten 

gegebenenfalls aus mehr als einem Token bestehen. Da der Text bereits in einzelne 

Tokens aufgeteilt wurde und damit die vollen Entitäten nicht so einfach nur unter Be-

trachtung der Wortebene erkannt werden können, wurde zunächst der Text jedes Satzes 

entsprechend der gespeicherten Zeichenindexe jedes Wortes wiederhergestellt. Dies 

ermöglicht eine effektive Suche der entsprechenden Entitäten mittels eines regulären 

Ausdrucks auf Satzebene. Gefundene Ergebnisse können danach unter Nutzung der 

Zeichenindexe der vollständigen Entität im Satz auf die davon betroffenen Worte in der 

Wortebene übertragen und die Worte als Teil der Entität identifiziert werden. Der regulä-

re Ausdruck sucht dabei nur nach Übereinstimmungen, welche das gesamte Entitätswort 

enthalten und nicht nur innerhalb eines Wortes vorkommen, um viele falsch-positive An-

notationen zu verhindern.  

Zusätzlich zu der Liste erkannter Entitäten wurden weitere Variationen dieser erstellt, um 

auch Entitäten, welche jedoch in anderer Form im Text auftreten, zu erkennen. Einer-

seits wurden Variationen von Entitäten erstellt, die aus mehreren Worten bestehen, in-

dem das Trennzeichen zwischen den Wörtern (wie Leerzeichen) mit anderen Trennzei-

chen (konkret einem Unterstrich, Bindestrich, Punkt, Leerzeichen oder gar keinem 

Trennzeichen) ersetzt und jeweils als neue Entität des entsprechenden Entitätstyps ab-

gespeichert. Auch wurde als eine Variation der Entitätsname nach Entfernung aller Son-

derzeichen genutzt. Andererseits wurden Entitäten um ihre Pluralform entsprechen der 

zugehörigen Regeln der englischen Sprache, wie in [115] beschrieben, erweitert. Um 

speziell auch Einwohner eines Landes mittels des Ländernamens erkennen zu können 

(zum Beispiel für die Erkennung der Herkunft eines Angreifers), wurden diese um De-

monyme, wie in [116] beschrieben, erweitert. 

Um auf Wortebene Entitäten aus mehreren Tokens annotieren zu können, wird IOB-

Tagging genutzt. Demnach wird dem Anfangstoken einer Entität der Präfix „B-„ ange-

hangen. Allen folgenden Tokens derselben Entität wird der Präfix „I-„ angehangen. To-

kens, die kein Teil einer Entität sind, wird das Label „O“ zugewiesen. Mittels IOB-

Tagging ist es einem Modell möglich, falls es keine Spannen für das Erlernen von Entitä-

ten nutzt, zu erlernen, Entitäten bestehend aus mehreren Tokens aufgrund des Erler-
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nens der unterschiedlichen Labels zu erkennen, was aufgrund der Vorhersagen auf 

Wortebene sonst nicht möglich wäre.  

Da es teilweise viele Überschneidungen bei den Entitäten (wie Attack-Pattern und Tech-

nique) aufgrund ähnlicher Bedeutungen dieser gibt, welche jedoch ohne weiteren Kon-

text (wie identifizierte Relationen) bezüglich ihrer Bedeutung nicht abgegrenzt werden 

können, führt dies einerseits zur Annotation derselben Wortgruppe mit unterschiedlichen 

Entitäten. Unter der Annahme, dass sich ein Großteil dieser Entitäten auflöst, nachdem 

auch die Relationen in den Trainingsdaten identifiziert wurden, welche üblicherweise der 

Wortgruppe nur eine Entitätsbedeutung zuschreiben, wurden die ersten drei identifizier-

ten Entitäten abgespeichert. Außerdem wurde bei überschneidenden Entitätserkennun-

gen die Entität ausgewählt, welche die größte Wortgruppe beinhaltet. 

Die restlichen Entitäten, bestehend aus der „Vulnerability“ Entität und den IOC Entitäten 

(siehe Kapitel 4.2.1), wurden mithilfe regulärer Ausdrücke erkannt. Die Grundlage bildet 

ein Open-Source IOC Parser [91], welcher um reguläre Ausdrücke für die Erkennung 

von Dateinamen sowie Windows- und Linux-Dateipfaden erweitert wurde. Speziell für die 

Erkennung von Dateinamen wurde eine Liste bekannter Dateiendungen unter Nutzung 

von [115] als Grundlage für den regulären Ausdruck genutzt. 

5.1.3.2 Relationserkennung 

Das folgende Kapitel setzt sich mit einem Verfahren auf Basis der Erkenntnisse in [18] 

auseinander, um zwischen den identifizierten Entitäten Relationen zu erkennen. Die 

Grundlage des Verfahrens stellt der DIPRE Algorithmus (siehe Kapitel 3.2.1) dar. Darun-

ter versteht man ein zyklisches Verfahren, welches iterativ neue Relationsinstanzen der 

Form (Subjekt Entität, Relation, Objekt Entität) erkennt und Heuristiken generiert, um 

wiederum weitere Relationen identifizieren zu können. Die Eingabe für den Algorithmus 

besteht einerseits aus einem relativ großen und unstrukturierten Korpus, von dem ange-

nommen wird, dass er viele Instanzen zu erkennender Relationen beinhaltet, sowie einer 

relativ kleine Liste bekannter Relationsinstanzen und/oder Heuristiken in Form bestimm-

ter Muster, welche unter Einbezug des umgebenden Textes Relationen erkennen kön-

nen. [18] 

Für die Erstellung einer Liste bekannter Relationsinstanzen wurden zusätzlich zu den 

extrahierten Entitäten aus den Quellen in Kapitel 5.1.3.2 Relationen zwischen diesen auf 

Basis der Felder, in denen die Entitäten zu finden sind, mitgespeichert und zusammen 

mit den erkannten Entitäten in die Neo4j Datenbank überführt. Tabelle 5-5 liefert einen 

Überblick über die extrahierten Relationen in jeder Quelle.  

Neben den Relationen, welche sich aus dem Kontext der Felder ergeben, in denen sie 

vorkommen, wurden zusätzlich die Entitäten auf Basis manuell erstellter Listen oder re-

gulärer Ausdrücke (wie Target, Motivation, Malware-Type, Country) in bereitgestellten 

Texten einer Entität (konkret Angreifer- und Malwarebeschreibungen) identifiziert und 
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automatisch der referenzierten Entität als Relation zugeordnet (wie Motive, Targets, Ex-

ploits, Located_In in Tabelle 5-5). 

 

Quelle Relationen 

Malpedia Subjekt-Entität Relation Objekt-Entität 

Threat Actor Alias Threat Actor 

Malware Alias Malware 

Threat Actor Uses_Malware Malware, Malware-Type 

Malware Operates_Within Platform 

Malware, Threat Actor Exploits Vulnerability 

Malware, Threat Actor Targets Target 

Threat Actor Located_In Country, Region 

Threat Actor Motive Motivation 

Malware Is_Type Malware-Type 

 

Mitre 

ATT&CK 

Threat Actor Motive Motivation 

Malware, Threat Actor Exploits Vulnerability 

Threat Actor Uses_Malware Malware, Malware-Type 

Malware, Threat Actor Targets Target 

Threat Actor Alias Threat Actor 

Malware Alias Malware 

Malware, Tool Operates_Within Platform 

Threat Actor, Malware Attack_Pattern Technique 

Threat Actor Uses_Tool Tool 

Malware Is_Type Malware-Type 
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APT Groups 

and Operati-

ons 

Threat Actor Alias Threat Actor 

Malware Alias Malware 

Threat Actor Targets Country, Region, Target 

Threat Actor Located_In Country, Region 

Threat Actor Motive Motivation 

Malware, Threat Actor Exploits Vulnerability 

Threat Actor Uses_Malware Malware, Malware_Type 

Malware Targets Target 

Malware Is_Type Malware-Type 

 

CWE Vulnerability General_Weakness Weakness 

Weakness In-

volves_Programmi

ng_Language 

Language 

 

NVD CVE 

API 

Vulnerability General_Weakness Weakness 

Product Con-

tains_Vulnerability 

Vulnerability 

Version Version_Of Product 

Update Update_Of Product 

Edition Edition_Of Product 

 

NVD CPE 

API 

Version Version_Of Product 

Update Update_Of Product 

Edition Edition_Of Product 

 

Tabelle 5-5: Verwendete Quellen für die Erstellung einer Liste bekannter Relationen 

 

Tabelle 5-6 liefert einen Überblick über alle, auf diese Weise gefundenen Relations-

instanzen sowie die Anzahl an Instanzen pro Relation, welche die Seed Instanzen für 

den Bootstrapping-Algorithmus zur Erkennung weiterer Relationsinstanzen darstellen. 
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Relation Anzahl 

Version_Of 1068599 

Update_Of 62756 

Edition_Of 1519 

Contains_Vulnerability 66529 

Motive 185 

Targets 4659 

Attack_Pattern 9225 

Located_In 2506 

Uses_Malware 1997 

Operates_Within 2777 

Alias 1076 

Involves_Programming_Language 1192 

Uses_Tool 279 

Exploits 165 

General_Weakness 16709 

Summe 1240173 

Tabelle 5-6: Anzahl der extrahierten Relationsinstanzen aus gegebenen Quellen 

 

Da es jedoch spezielle Relationen gibt, welche nicht in den extrahierten Relationsinstan-

zen vorkamen, müssen diese mittels zusätzlicher Heuristiken als Eingabe identifiziert 

werden. Wie in [18] müssen dazu zunächst bestimmte Arten an Mustern definiert wer-

den, mittels welcher solche Relationen erkannt werden sollen. In Anlehnung an [18] wer-

den dazu folgende Mustertypen definiert: 

(1) Alle Wörter in Reihenfolge zwischen zwei geeigneten Entitätstypen 

(2) Alle Wörter zusammen mit deren POS-Tags in Reihenfolge zwischen zwei ge-

eigneten Entitätstypen 
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(3) Der kürzeste Pfad zwischen zwei geeigneten Entitätstypen innerhalb des Abhän-

gigkeitsgraphen des Dependency Parsers 

(4) Der kürzeste Pfad zwischen zwei geeigneten Entitätstypen innerhalb des zuge-

hörigen Syntaxbaums 

(5) Verben, die zwei geeignete Entitätstypen als SVO (Subjekt-Verb-Objekt) Tupel 

syntaktisch miteinander verbinden 

Unter einem Abhängigkeitsgraphen versteht man den Graphen, der sich durch das Ver-

binden der einzelnen Wörter eines Satzes mit entsprechenden syntaktischen Relationen 

ergibt. Für die Erstellung des Musters wie in (3), welches an das Muster (2) in [18] ange-

lehnt ist, wird dazu die Ausgabe der Dependency Parser Komponente von CoreNLP 

genutzt. Eine Beispielausgabe unter Nutzung der online verfügbaren Demo9 ist in Abbil-

dung 5-44 zu sehen. Das Muster wird schließlich dadurch erstellt, indem alle Relations-

typen und Wörter, die Teil des direkten Pfads von der vorderen Entität zur hinteren Enti-

tät sind, abgespeichert werden. Am Beispiel von Abbildung 5-1 zwischen „SsIMM“ und 

„Naikon“ würde dies wie folgt aussehen:  

• Relationen: nsubj; acl; obl 

• Worte: backdoor; used 

 

 

Abbildung 5-1: Visualisierte Ausgabe des CoreNLP Dependency Parsers [118] 

 

Ein Syntaxbaum, welcher für das Muster (4) genutzt wird, überführt einen Satz in eine 

Baumstruktur, welche dessen syntaktische Struktur gemäß einer kontextfreien Gramma-

tik repräsentiert [119]. Hierfür wird der Constituency Parser von CoreNLP genutzt, des-

sen Ausgabe in Abbildung 5-2 gesehen werden kann. 

Wie in Abbildung 5-2 zu sehen, stellen die Blätter die Wörter des Eingabesatzes dar. 

Deren Elternknoten stellen die POS-Tags des entsprechenden Wortes/Kindknotens dar. 

Die anderen, darauffolgenden Knoten entsprechen der Satzstruktur, wie sie durch die 

syntaktischen Tags in [120] definiert sind. Per Definition gibt es einen eindeutigen direk-

ten Pfad zwischen zwei Knoten in diesem Baum, sodass zwischen zwei bekannten Enti-

täten eines Satzes der Pfad und die darin enthaltenen Tags jedes enthaltenen Knotens 

als Muster genutzt werden können, um diese und ähnliche Relationen durch Überein-

stimmung des Pfades erkennen zu können. [18] 

Analog zu dem Beispiel für den Dependency Parser, würde das Muster für den Syntax-

baum in Abbildung 5-2 wie folgt aussehen: [NNP, NP, S, VP, NP, VP, PP, NP, NNP] 
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Abbildung 5-2: Visualisierte Ausgabe des CoreNLP Constituency Parser [118] 

 

Weiterhin sollen mit dem Muster (5) Verbrelationen durch Identifikation von Entität-Verb-

Entität Relationen in Anlehnung an SVO Beziehungen erkannt werden. Grundlage dafür 

stellen die Überlegungen in [121] dar, welches sich mit einem verbbasierten Ansatz aus-

einandersetzt, welcher im Gegensatz zu vielen bestehenden verbbasierten Ansätze, die 

nur eine einzelne Verbrelation in Sätzen mit mehreren Verbrelationen extrahieren kön-

nen, mehrere solcher Verbrelationen in demselben Satz identifizieren kann [121].  

Der erste Schritt, um eine Verbrelation zu erkennen, besteht in der Vereinfachung eines 

Satzes, welcher zwei geeignete Entitätstypen, zwischen denen eine Relation bestehen 

kann, enthält. Dazu wird der Satz auf Basis vordefinierter Regeln, welche bestimmte 

Strukturen in dem Syntaxbaum des Satzes erkennen (konkret Relativpronomen-

Strukturen und Konjunktion-Strukturen wie in [121] beschrieben), in kleinere semanti-

sche Einheiten aufgeteilt. Jede dieser semantischen Einheiten, welche zwei geeignete 

Entitätstypen beinhaltet, wird schließlich als Eingabe für den Algorithmus zur Erkennung 

von Verbrelationen genutzt. 

[121] nutzt dabei für die Relationserkennung eine Liste bekannter Verben einer spezifi-

schen Domain und betrachtet nur eine Entität und Relation. Außerdem wird nach [121] 

automatisch davon ausgegangen, dass zwei solche Entitäten mit dem passenden Verb, 

welches in der gegebenen Liste vorkommt und zwischen den beiden Entitäten liegt, mit-

einander verbunden sind. Zudem teilt es den Satz in kleinere semantische Einheiten, um 

sicherzustellen, dass jede Einheit nur ein Hauptverb enthält. Dies kann jedoch einerseits 

zu vielen falsch-positiven Relationen führen, da zwei Entitäten, zwischen denen sich ein 

Verb befindet, nicht unbedingt miteinander verbunden sein müssen. Andererseits kön-

nen mit der gegebenen Liste an validen Verben viele potenzielle Verbrelationen überse-

hen werden. Da zudem im Rahmen dieser Arbeit viele unterschiedliche Entitäten und 

Relationen erkannt werden sollen, ist es schwer und aufwändig, für jede Relation eine 

Liste spezifischer Verben zu erstellen. 
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Um einerseits sicherzustellen, dass ein Verb zwischen zwei passenden Entitäten auch 

mit diesen verbunden ist und andererseits die Relationserkennung zu verallgemeinern 

und nicht von vordefinierten Verben abhängig zu machen, wird der Abhängigkeitsgra-

phen einer semantischen Einheit betrachtet. Die Vereinfachung eines Satzes wird des-

halb angewandt, um die syntaktische Struktur eines Satzes zu vereinfachen und damit 

kürzere und akkuratere Abhängigkeitsgraphen durch den Dependency Parser zu erhal-

ten. Jede semantische Einheit mit geeigneten Entitätstypen stellt die Eingabe des Algo-

rithmus dar, welcher grundlegend aus folgenden Schritten besteht: 

1. Finde alle Verben entsprechend des POS-Tags jedes Wortes und entferne die 

negierten/verneinten Verben 

2. Betrachte für jedes Verb alle Wörter links von sich, mit denen es im Abhängig-

keitsgraphen eine Verbindung hat. Identifiziere, ob es sich bei den Wörtern um 

ein Subjekt des Satzes handelt unter Betrachtung der zugehörigen Abhängigkeit 

3. Betrachte für jedes Verb alle Wörter rechts von sich, mit denen es im Abhängig-

keitsgraphen eine Verbindung hat. Identifiziere, ob es sich bei den Wörtern um 

ein Objekt des Satzes handelt unter Betrachtung der zugehörigen Abhängigkeit 

4. Erstelle SVO Tupel für jedes Verb als Kombination aus allen identifizierten Sub-

jekten und Objekten des Verbs 

Der Algorithmus ergibt sich daraus, dass es sich bei der englischen Sprache um eine 

SVO-Sprache handelt, das heißt Subjekt, Verb und Objekt im Normalfall in dieser Rei-

henfolge nacheinander in einem Satz auftreten [122]. Für das Erkennen von SVO Tupeln 

wurde dabei die Implementation in [123] genutzt. Da sie auf den Dependency-Labels von 

Spacy basiert, wurden diese entsprechend an die äquivalenten Labels des CoreNLP 

Dependency Parsers angepasst und erweitert. Folgende Dependency-Labels werden 

dazu genutzt, um ein Subjekt/Objekt zu erkennen: 

• Subjekte: [nsubj, nsubj:pass, csubj, csubj:pass]  

• Objekte: [obj, dobj, iobj, obl] 

Am Beispiel des Abhängigkeitsgraphen in Abbildung 5-1 extrahiert die derzeitige Imple-

mentation folgende Verbrelationen (unabhängig von Entitäten), wobei das Verb die 

Grundlage für das Muster darstellt: 

1. (SslMM, is, [featured, backdoor]) 

2. (SslMM, [used, by], Naikon) 

3. ([featured, backdoor], [used, by], Naikon) 

Als Grundlage für jedes Muster wird die Entität, welche als erstes in dem Satz vorkommt, 

unabhängig von der logischen Relationsrichtung als die erste Entität und die danach 

folgende als die zweite Entität betrachtet. Bei Entitäten aus mehreren Tokens wird das 

letzte Token der ersten Entität und das erste Token der zweiten Entität als Eingabe für 

die Mustergenerierung genutzt, damit die Muster nicht die Entitäten selbst als Kontext 

beinhalten und damit nur schwer weitere Relationsinstanzen erkennen können. Zusätz-
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lich zu den Mustern besitzen diese auch noch einen Übereinstimmungstypen. Konkret 

werden die Relationen (1) und (2) dadurch erkannt, indem geprüft wird, ob diese entwe-

der exakt den Wörtern zwischen zwei Entitäten entsprechen oder zwar vollständig ent-

halten sind, sich zwischen den Entitäten jedoch auch noch zusätzliche Wörter befinden. 

Dies ist sinnvoll, da es sein kann, dass manche Muster, die nicht auf exakte Überein-

stimmung prüfen, zwar viele neue Relationsinstanzen finden, diese jedoch falsch sind 

und damit die exakte Übereinstimmung insgesamte eine bessere Performance hat (sie-

he Scoring später im Kapitel). Außerdem beinhaltet jedes Muster neben dem Relations-

typen, den es erkennen kann, auch die Richtung der Relation durch Speicherung der 

entsprechenden Entitätstypen in der Reihenfolge ihres Auftretens in einem Satz. Diese 

Reihenfolge muss übereinstimmen, um das Muster für die Erkennung eines spezifischen 

Relationstyps zu betrachten. Dies ist sinnvoll, da die Entitätsreihenfolge in einem Satz 

Einfluss auf dessen syntaktische Struktur hat und damit unterschiedliche Reihenfolgen 

auch unterschiedliche Muster für die Erkennung benötigen. 

Da das Muster (1) sehr allgemein sein kann ohne Spezifizierungen wie die POS Tags in 

(2), wurde dieses nur für die Erstellung der Seed Muster genutzt. Die Erstellung dieser 

als Eingabe in den Bootstrapping-Algorithmus erfolgte dabei einerseits durch eine ma-

nuelle Identifizierung von häufig auftretenden Mustern in den Quellen der Trainingsda-

ten. Andererseits wurde automatisiert in einem Teil der Trainingsdaten für die Relations-

extraktion (siehe Kapitel 5.1.4) nach allen möglichen Relationen zwischen den identifi-

zierten Entitäten aus dem vorherigen Kapitel gesucht und manuell entschieden, ob diese 

Relationen korrekt sind. War dies der Fall, wurde das Muster (1) und die Verbrelation (5), 

falls vorhanden, generiert und den Seed Mustern hinzugefügt. 

Relation Anzahl 

Operates_Within 20 

Reference_To 11 

Uses_Tool 14 

Indicated_By 43 

Targets 22 

Uses_Malware 41 

Used_In_Phase 31 

Attack_Pattern 39 
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Edition_Of 3 

Exploits 20 

Uses_Programming_Language 18 

Is_Type 6 

Version_Of 5 

Causes_Weakness 20 

Alias 11 

Resolves_To 8 

Hash_Of 17 

Affected_By_Weakness 23 

Involves_Programming_Language 2 

Update_Of 7 

Symbol_Of 12 

Motive 2 

General_Weakness 1 

Located_In 10 

Contains_Vulnerability 4 

Summe 390 

Tabelle 5-7: Anzahl an Seed Mustern für den Start des Bootstrapping-Algorithmus 

 

Tabelle 5-7 liefert einen Überblick über die Anzahl der verschiedenen Seed Muster, wel-

che manuell identifiziert wurden und die Starteingabe in den Bootstrapping-Algorithmus 

für die Relationserkennung darstellen. Wie der Algorithmus diese Seeds nutzt, um neue 

Relationen zu erkennen, wird im Folgenden näher betrachtet. 
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Abbildung 5-3: Bootstrapping-Algorithmus zur Extraktion von Relationen 

Abbildung 5-3 beschreibt den Bootstrapping-Algorithmus zur Relationsextraktion basie-

rend auf dem DIPRE-Algorithmus. Neben den Seeds und dem Korpus, in welchem Rela-

tionen erkannt werden sollen, wird die Anzahl an Durchläufen definiert, um neue Relati-

onsinstanzen zu erkennen. Die Trainingsdaten, aus welchen der Korpus besteht, liegen 

in einzelnen Tokens vor und werden entsprechend ihrer Satz-IDs zu den Originalsätzen 

zusammengesetzt. Jeder diese Sätze stellt die Eingabe in die CoreNLP-Pipeline dar, um 

den Syntaxbaum und Abhängigkeitsgraphen des Satzes sowie die POS-Tags jedes 

Wortes des Satzes als Grundlage für die Mustergenerierung zu erhalten. Diese vorver-

arbeiteten Sätze stellen schließlich die Eingabe in den DIPRE-Algorithmus dar.  

Der Prozess setzt sich fort, indem in jedem Satz des Korpus nach Erwähnungen der 

bekannte Seed Relationen zwischen allen geeigneten Paaren an Entitätstypen gesucht 

wird. Wenn eine Instanz gefunden wird, wird automatisch ein Muster jedes Mustertyps, 

falls vorhanden, generiert und zwischengespeichert. Als nächstes wird jeder Satz des 

Korpus ein zweites Mal durchlaufen und unter Verwendung der identifizierten Muster 

(neue) Instanzen der Relationen erkannt und zwischengespeichert. Um zu verhindern, 

dass das System auf unerwünschte Relationsinstanzen und Mustern abweicht und er-

lernt, werden alle identifizierten Relationsinstanzen und Muster mittels einer Scoring-

Funktion bewertet und nur die, deren Score über einer vordefinierten Schwelle liegt, in 

die Seed Sets übernommen. [18] Dabei wird dieser Prozess so lange wiederholt, bis 

entweder die Anzahl an vordefinierten Iterationen erreicht wurde oder keine neuen Rela-

tionsinstanzen mehr identifiziert werden konnten.  
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Wie in Abbildung 5-3 zu sehen, wird außerdem Pfound am Start das Seed Set der Muster 

hinzugefügt, da es auch Muster (unter anderem die manuell erstellten Muster) enthält, 

welche möglicherweise nicht unter Identifizierung der Seed Relationen in dem Korpus 

generiert werden. Dem gegenüber basiert jedes Muster mindestens auf einer Relation, 

die es erkennen kann, sodass mittels jedes Musters mindestens alle zuvor identifizierten 

und bekannten Relationsinstanzen gefunden und in Rfound abgespeichert werden können. 

Da mit jedem Durchlauf potenzielle neue Relationsinstanzen erkannt werden können 

und die generierten Muster auf diesen bestehen, können ohne Kontrolle dieser auch 

viele falsche Instanzen erlernt werden, welche wiederum in der nächsten Iteration neue 

Muster und damit mögliche neue und falsche Instanzen erkennen. Um dieses Abwei-

chen zu verhindern, werden folgende Verfahren basierend auf dem Scoring in [18] ge-

nutzt.  

Wenn eine potenzielle Relationsinstanz r durch unterschiedliche Muster p1, … , pn erkannt 

wurde, dann ergibt sich der Score dieser Instanz durch [18]: 

Rscore(r)  =∑
log(fi  +  1)

n

n

i=1

 

Dabei stellt fi die Anzahl unterschiedlicher, bereits bekannter Relationsinstanzen dar, die 

durch pi identifiziert wurden. Somit erhalten Relationsinstanzen, die von vielen erfolgrei-

chen Mustern erkannt werden, den höchsten Score. [18] 

Wenn betrachtet wurde, dass ein potenzielles Muster p mindestens einmal bei unter-

schiedlichen, bereits bekannten Relationsinstanzen 𝑟1, … , 𝑟𝑚 auftritt, dann ergibt sich der 

Score dieses Musters durch [18]: 

𝑃𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑝) =
𝑚𝑙𝑜𝑔(𝑚)

𝑁
 

Dabei stellt N die Anzahl der unterschiedlichen Vorkommen von p mit oder ohne eine 

bekannte Relationsinstanz dar. Somit wird die Anzahl der bekannten Relationsinstanzen, 

die das Muster findet, nach der Genauigkeit des Musters gewichtet. Muster, die viele 

bekannte Relationsinstanzen erkennen und eine hohe Präzision haben, erhalten den 

höchsten Score. [18] Konkret setzt sich N zusammen aus allen Relationsinstanzen, die 

von p erkannt wurden und in den Seed Relationen enthalten sind und denen, die darin 

noch nicht enthalten sind und während des Scorings der Relationsinstanzen aufgrund 

ihres schlechten Scores verworfen wurden. Einen Spezialfall stellen die Verbrelationen 

(5) dar. Da diese nur zwischen bekannten Entitäten bestehen, wenn sie bestimmte Ab-

hängigkeitsregeln erfüllen und [89] dies auch erfolgreich als Grundlage für die Relations-

extraktion nutzt, werden Relationsinstanzen, welche von diesen Mustern erkannt wur-

den, automatisch als korrekt angesehen, sodass m von Pscore um eins erhöht wird. 
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Weiterhin wird aktives Lernen wie in [18] genutzt, wodurch pro Iteration eine bestimmte 

Anzahl an Entscheidungen bezüglich der Relevanz von neu erkannten Relationsinstan-

zen und Mustern manuell entschieden wird. Da nach [18] Muster, welche den höchsten 

Score haben, auch die meisten Relationsinstanzen identifizieren und daher den größten 

Einfluss auf die Richtung des Systems haben, werden die Relationsinstanzen und Mus-

ter mit dem höchsten Score für die manuelle Validierung ausgewählt. Wird entschieden, 

dass die Relation oder das Muster korrekt ist, wird das Objekt dem Seed Set hinzuge-

fügt. Ist dies jedoch nicht korrekt, wird es einer zusätzlichen Liste hinzugefügt, damit die 

Relation oder das Muster in der nächsten Iteration nicht weiter betrachtet und über-

sprungen wird. 

Außerdem kann es dazu kommen, dass die ausgewählten Relationen mit einem hohen 

Score logische Konflikte hervorrufen, indem derselben Relation unterschiedliche Relati-

onstypen zugewiesen werden. In solchen Fällen wird standardmäßig die Relation mit 

dem höheren Score ausgewählt und die andere Relation in die Liste falscher Relationen 

hinzugefügt oder die Relation direkt als falsch betrachtet, wenn dies zu Konflikten mit 

Relationen im Seed Set führen würde. Alternativ muss manuell entschieden werden, 

welche Relation ausgewählt werden soll. Dasselbe Verfahren wird für identische Muster 

mit unterschiedlichen Übereinstimmungstypen genutzt, um festzustellen, welcher Über-

einstimmungstype eine bessere Performance liefert. 

5.1.4 Auto-Labeling Ergebnisse 

Im Folgenden wird näher auf die Ergebnisse aus den Verfahren, die im vorherigen Kapi-

tel beschrieben wurden, eingegangen. Der erste Schritt der Annotation des Korpus mit 

Entitätslabels ergab folgendes Ergebnis: 

Label Beginning-Präfix B Inside-Präfix I 

Malware 8772 1280 

Technique 11443 3423 

Motivation 546 157 

Version 7909 6300 

Update 1338 90 

Edition 246 

Malware_Type 2017 415 
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Product 13214 5779 

Language 1214 1 

Tactic 1828 729 

Weakness 15616 21159 

Attack-Pattern 1740 1044 

Platform 1802 298 

Vendor 6374 86 

Actor 4894 1507 

Country 2005 277 

Region 297 129 

Target 1541 117 

Tool 911 35 

Domain 336 1 

Filename 2158 

Windows-Path 190 3 

Linux-Path 1061 4 

SHA256 27 

MD5 64 

Vulnerability 997 

URL 95 1 

IP4 139 

SHA1 3 

Registry 26 

Function 445 
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Parameter 193 

Method 61 

Summe 132346 

Tabelle 5-8: Überblick über Anzahl der Annotationen pro Entität auf Wortebene 

Bei der Menge der Entitäten in Tabelle 5-8 ist dabei zu beachten, dass jedes Token, 

welchem ein Entitätslabel zugeordnet wurde, als einzelne Entität gezählt wurde. Außer-

dem besitzen manche Tokens mehr als nur eine Entität. 

Auf Basis dieses annotierten Korpus wurden Trainingsdaten für die Relationsextraktion 

erstellt. Da das Vorverarbeiten der Daten mittels CoreNLP für die Erstellung von Mus-

tern, wie auch in [18] beschrieben, rechnerisch und zeitlich aufwändig ist, wurden 10% 

der Blöcke des eigentliche Trainingskorpus unter Beibehaltung des Verhältnisses der 

Quellen zufällig ausgewählt und für den Bootstrapping-Algorithmus als Eingabe genutzt. 

Für das Durchführen des Bootstrapping-Algorithmus wurde die Iterationsanzahl auf 5 

gesetzt, wobei sich bereits nach 3 Iterationen die Menge der identifizierten Relations-

instanzen nicht mehr vergrößert hat. Während des Scorings wurden die 30% besten 

Muster und Relationen, die noch nicht in den Seed Sets vorhanden sind, nach jeder Ite-

ration ausgewählt und den Seed Mustern/Relationen für den nächsten Durchlauf hinzu-

gefügt. Um zu verhindern, dass Objekte hinzugefügt werden, die zwar relativ zu allen 

anderen neu identifizierten Objekten einen guten Score haben, aber im Vergleich mit 

den anderen, bereits bekannten Objekten einen unterdurchschnittlichen Score besitzen, 

werden zunächst von allen identifizierten Objekten während des Durchlaufs nur die 80% 

besten Objekte ausgewählt (wie auch in [18] definiert). Von diesen wurden alle neu iden-

tifizierten Objekte herausgefiltert und danach die 30% besten Muster und Relationen 

erkannt, um diese weiter zu filtern und nur die besten neu erkannten Objekte in die Seed 

Sets einzufügen. Somit wird reguliert, wie schnell und stark die Seed Sets wachsen sol-

len. Von diesen Mustern und Relationen wurden 10% für das aktive Lernen ausgewählt, 

um manuell deren Richtigkeit zu überprüfen. 

Aus den Trainingsdaten für die Relationsextraktion, bestehend aus 2659 Sätzen (64148 

Wörtern), wurde in 1102 Sätzen mindestens eine potenzielle Relation erkannt und diese 

für die Relationsextraktion genutzt. Eine potenzielle Relation liegt dabei genau dann vor, 

wenn in dem Satz zwei Entitäten vorhanden sind, zwischen denen aufgrund ihres Enti-

tätstyps eine Relation bestehen kann (siehe Kapitel 4.2.2). Um zu verhindern, dass dar-

aus generierte Muster nicht zu lang/konkret sind und diese daher keine weiteren Relati-

onsinstanzen erkennen können sowie um durch das Herausfiltern solcher potenzieller 

Relationen den zeitlichen Aufwand zu reduzieren, wurde eine feste Fenstergröße festge-

legt. Diese gibt den Maximalabstand zweier Entitäten in Worten an, den diese haben 
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dürfen, um deren Relation in dem Algorithmus zu betrachten. Als Fenstergröße wurde 

ein Abstand von 15 Worten gewählt auf Basis der durchschnittlichen Satzlänge von rund 

24 Worten des Korpus für die Relationsextraktion. 

 

Relation Relationskorpus Vollständiger Korpus 

Operates_Within 102 1047 

Reference_To 1 11 

Uses_Tool 19 165 

Indicated_By 16 156 

Targets 38 289 

Uses_Malware 184 795 

Used_In_Phase 58 290 

Attack_Pattern 183 1650 

Edition_Of 14 135 

Exploits 5 53 

Uses_Programming_Language 21 154 

Is_Type 38 113 

Version_Of 548 9203 

Causes_Weakness 109 3765 

Alias 63 357 

Resolves_To 0 7 

Hash_Of 1 14 

Affected_By_Weakness 652 15187 

Involves_Programming_Language 2 25 

Update_Of 107 1840 
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Symbol_Of 57 1135 

Motive 2 3 

General_Weakness 0 0 

Located_In 12 184 

Contains_Vulnerability 1 15 

Summe 2233 36593 

Tabelle 5-9: Anzahl der identifizierten Relationen in den Trainingskorpora mithilfe der Rela-
tionsinstanzen/Muster aus dem Bootstrapping-Algorithmus 

Insgesamt wurden nach dem Durchlauf die Seed Muster von 390 auf 872 und die Seed 

Relationen von 1240173 auf 1241340 vergrößert. Für die Annotation des Trainingskor-

pus, der für die Relationsextraktion genutzt wurde, stellten die extrahierten Relations-

instanzen die Grundlage dar, indem überprüft wurde, ob beide Entitäten der Relation 

vollständig in einem Satz enthalten sind und deren Abstand die definierte maximale 

Fenstergröße nicht übersteigt. War dies der Fall, wurde zwischen dem ersten Token 

beider Entitäten eine Relation in den Trainingsdaten definiert, welche aus dem Tupel 

(Relationstyp, Position Wort 1. Entität, Position Wort 2. Entität) besteht. Da die identifi-

zierten Relationen nur auf einem Teil des vollständigen Trainingskorpus basieren, wur-

den für die Relationsidentifikation in diesem die erlernten Relationsmuster genutzt, da 

sie eine Generalisierungsfähigkeit haben und daher ähnliche Relationen in dem voll-

ständigen Korpus unter der Annahme, dass dieser dem Relationskorpus ähnelt, identifi-

zieren können. Zu erwähnen ist dabei, dass dies jedoch auch zu einer Verschlechterung 

der Richtigkeit der Relationsvorhersagen führt, da jede erkannte Relation eines Musters 

automatisch als korrekt angesehen und nicht wie im Bootstrapping-Algorithmus mittels 

eines Scorings bezüglich ihrer Qualität gefiltert wird. Unter anderem führte dies dazu, 

dass zwischen Entitäten mehrere Beziehungen erkannt wurden, die sich gegenseitig 

ausschließen (wie „Located_In“ und „Targets“). Diese wurden alle abgespeichert, um sie 

in einem späteren Schritt weitestgehend manuell zu entfernen. Tabelle 5-9 gibt einen 

Überblick über alle identifizierten Relationen in dem Relationskorpus und dem vollstän-

digen Korpus, welcher die Grundlage für das Training entsprechender Informationsext-

raktionsmodelle darstellt. 

5.1.5 Auto-Labeling Auswertung 

Um eine allgemeine Metrik zu erhalten, mit der identifiziert werden kann, wie richtig die 

identifizierten Relationen des Bootstrapping-Algorithmus sind, wird der F1 Score wie in 

[18] genutzt. Dieser stellt das harmonische Mittel aus Precision und Recall dar, um eine

zusammenfassende und gut vergleichbare Metrik zu erhalten [124]. 
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Abbildung 5-4: Konfusionsmatrix, welche alle möglichen Ergebnisse eines Klassifikati-
onsproblems aufzeigt [125] 

 

Die Precision gibt bei einem Klassifikationsproblem den Anteil der tatsächlich richtig vor-

hergesagten positiven Ergebnisse (TP in Abbildung 5-4) bezüglich aller als positiv vor-

hergesagten Ergebnisse (PP in Abbildung 5-4) an [124]. Im Falle des Bootstrapping-

Algorithmus besteht dies aus der Menge der Entitäten/Relation bezüglich aller vorherge-

sagten Entitäten/Relationen, welche tatsächlich richtig sind. Um dies berechnen zu kön-

nen, muss somit jede Vorhersage manuell auf Richtigkeit überprüft werden. Die Precisi-

on berechnet sie dabei mit folgender Formel [124]: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

Der Recall gibt den Anteil der korrekt vorhergesagten positiven Ergebnisse (TP) an, die 

ein Modell bezüglich aller tatsächlich positiven Ergebnisse (P in Abbildung 5-4) erkannt 

hat [124]. Im Falle des Bootstrapping-Algorithmus besteht dies aus der Menge aller rich-

tig vorhergesagten Entitäten/Relationen bezüglich aller tatsächlich vorhandenen Entitä-

ten/Relationen im Korpus. Um den Recall zu berechnen, muss somit der gesamte Kor-

pus händisch annotiert werden, um alle tatsächlich vorhandenen Relationen/Entitäten P 

zu erhalten, und dann verglichen werden, welche Relationen/Entitäten das entsprechen-

de Auto-Labeling Verfahren erkennen konnte. Der Recall berechnet sie dabei mit folgen-

der Formel [124]: 

Recall =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Der F1 Score lässt sich damit wie folgt berechnen [126]: 

𝐹1 = 2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
=

TP

TP +
1
2
(FP + FN)

 

Für eine bessere Vergleichbarkeit mit anderen Arbeiten wird für berechnete Dezimalwer-

te als Dezimaltrennzeichen der Punkt verwendet (Beispiel: 
1

2
 wird als 0.5 dargestellt). 
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5.1.5.1 Auswertung Entitätserkennungsverfahren 

Da die manuelle Annotation einen enormen zeitlichen Aufwand benötigt und dies dem 

eigentlichen Zweck für die Nutzung der Auto-Labeling Verfahren widersprechen würde, 

wurde für die Auswertung nur auf Teilen des vollständigen Korpus, welche diesen reprä-

sentieren, ausgeführt. 

Für die Berechnung des F1 Scores für die Entitätserkennung aus Kapitel 5.1.3.1 wurden 

10% der Blöcke des vollständigen Korpus nach der Annotation mit identifizierten Entitä-

ten unter Beibehaltung des Verhältnisses der Quellen für die Bestimmung der Precision 

zufällig ausgewählt und jede Entität manuell auf Richtigkeit überprüft. Da für die Bestim-

mung des Recalls der gesamte Korpus annotiert werden müsste, wurden von diesem 

Korpus wiederum 1% der Blöcke unter Beibehaltung des Verhältnisses der Quellen zu-

fällig ausgewählt, um eine realistische Menge zu erhalten, die im Rahmen dieser Arbeit 

annotiert werden kann.  

Label Beginning-Präfix B Inside-Präfix I 

TP FP Precision TP FP Precision 

Malware 487  53 0.90 81 1 0.99 

Technique 714  269  0.73 314  2  0.99 

Motivation 25 6 0.81 5  0 1.00 

Version 751  32 0.96 635  2 0.99 

Update 116  14 0.89 8  0 1.00 

Edition 36 0 1.00 2  0 1.00 

Malware_Type 142  10 0.93 46 3  0.94 

Product 971  196  0.83 592  7  0.99 

Language 54 44 0.55 

Tactic 93 37 0.72 48 5  0.91 

Weakness 1381 36 0.97 1836 16 0.99 

Attack-Pattern 145  2  0.99 89 0 1.00 



Experimenteller Aufbau 99 

Platform 113  48 0.70 28 0 1.00 

Vendor 500  49 0.91 13 0 1.00 

Actor 295  44 0.87 125  0 1.00 

Country 110  32 0.77 19 1 1.00 

Region 33 3  0.92 18 0 1.00 

Target 66 53 0.55 13 0 1.00 

Tool 66 12 0.85 1  0 1.00 

Domain 11 0 1.00 

Filename 216  6  0.97 

Windows-Path 18 1 0.95 

Linux-Path 63 21 0.75 

SHA256 1  0 1.00 

MD5 10 0 1.00 

Vulnerability 105  0 1.00 

URL 11 0 1.00 

IP4 20 0 1.00 

SHA1 

Registry 4  0 1.00 

Function 35 0 1.00 

Parameter 17 0 1.00 

Method 7  0 1.00 

Tabelle 5-10: True Positives (TP), False Positives (FP) und Precision jedes Entitätstyps 

Tabelle 5-10 liefert einen Überblick über die Ergebnisse des manuelle ausgewerteten 

Teilkorpus nach dem Verfahren der Entitätserkennung. Entitäten mit überdurchschnittlich 
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vielen falsche Annotationen sind darauf zurückzuführen, dass die dazu genutzten Enti-

tätslisten aus allgemeineren Begriffen bestehen (speziell „Target“, „Language“, „Plat-

form“, „Tactic“, „Technique“, „Country“ Entität) und dies zu vielen falschen Annotationen 

ohne die Einbeziehung des vorhandenen Kontexts (wie bei manueller Annotation) führt. 

Dies kann entsprechend optimiert werden, indem solche allgemeineren Entitäten spezifi-

ziert oder entfernt werden, wobei dies wiederum Einfluss auf die Anzahl identifizierter 

Entitäten und den Recall haben kann. Außerdem zeigt die „Linux-Path“ Entität, welche 

mittels vordefinierter Regeln erkannt wird, dass diese aufgrund der Variation in Cyber-

security-Texten (wie Code-Snippets) nicht eindeutig identifiziert werden können. Daher 

könnten Überlegungen angestellt werden, auch Linux-Pfade als Entität von Modellen 

erlernen zu lassen, da diese möglicherweise ein besseres Verständnis von dieser Entität 

im Gegensatz zu festen Regeln erhalten können. 

Quelle Precision-Korpus Recall-Korpus 

Worte TP FP Precision Worte TP FN Recall 

Proofpoint 5740 584  144  0.80 36 5  1 0.83 

The DFIR Report 1171 146  23 0.86 80 4  4  0.50 

Malpedia 2406 300  43 0.87 69 11 1 0.92 

Mitre ATT&CK 3271 643  67 0.91 97 19 2 0.90 

CTI-reports Data-

set 

7183 551  212  0.72 191  11 6  0.65 

MS-Bulletin 12082 736  149  0.83 899  55 38 0.59 

Metasploit 3191 389  46 0.89 35 4  3 0.57 

NVD 18639 6575 254  0.96 22 10 0 1.00 

Andere 3045 565  67 0.89 1109 184  81 0.69 

Summe 56728 10489  1005 0.91 2538 303 136 0.69 

F1 0.79 

Tabelle 5-11: Precision, Recall und F1-Score des Entitätserkennungsverfahrens aus Kapitel 
5.1.3.1 
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Aus der manuellen Auswertung der zuvor beschriebenen Korpora zur Bestimmung von 

Precision und Recall ergibt sich, dass zumindest lokal die Precision 0.91 und der Recall 

0.69 beträgt (siehe Tabelle 5-11). Daraus ergibt sich als Bewertungsmetrik für das Enti-

tätserkennungsverfahrens ein F1 Score von 0.79. Weiterhin zeigt Tabelle 5-11 Precision 

und Recall unter Betrachtung jeder enthaltenen Quelle. Auffällig ist dabei, dass insbe-

sondere Quellen, die kürzere Beschreibungen liefern (wie Mitre ATT&CK, NVD, Malpe-

dia; siehe auch Kapitel 5.1.1), auch eine generell bessere Performance haben verglichen 

mit längeren, unstrukturierten OSCTI Berichten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, 

dass solche Texte mehr sprachliche Variation und damit auch ein potenziell größeres 

Rauschen zwischen den eigentlich relevanten Informationen beinhalten. Andererseits 

basieren die Entitäten teilweise auf solchen Quellen, wodurch logischerweise mehr quel-

lenspezifische Entitäten in diesen gefunden werden können. Dennoch zeigen auch sol-

che Quellen, die aus weitreichenden unstrukturierten Daten bestehen und keine quellen-

spezifischen Entitäten bereitgestellt haben (wie Proofpoint), dass darin effektiv Entitäten 

aus anderen Quellen erkannt werden können.  

Verglichen mit den Ergebnissen aus [10] bezüglich der darin genutzten Quellen „NVD“, 

„Metasploit“ und „MS-Bulletin“ zeigt Tabelle 5-11 ähnliche Ergebnisse mit den F1 Scores, 

welche aus den identifizierten Precision- und Recall-Werten berechnet werden können. 

Die „MS-Bulletin“ Quelle liefert hier gegenüber der Auswertung in [10] etwas schlechtere 

Ergebnisse, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die anderen eher An-

greifer-zentrierten Entitäten in diesem Schwachstellen-Kontext schwerer identifiziert 

werden können. Dennoch liefert das genutzte Entitätserkennungsverfahren in dieser 

Arbeit einen ähnlichen F1 Score wie das Verfahren in [10] unter Betrachtung aller Quel-

len (F1 Score in dieser Arbeit: 0.79; F1 Score in [10]: 0,78), obwohl der Korpus aus mehr 

Variation durch Nutzung verschiedener Quellen besteht sowie auch mehr Entitäten er-

kannt werden sollen. Daher zeigen die Ergebnisse des Entitätserkennungsverfahren, 

welche auf [10] basiert, dass es effektiv auf die Cybersecurity-Domain mit Fokus auf 

OSCTI Berichten angewandt werden kann. 

5.1.5.2 Auswertung Relationserkennungsverfahren 

Die Berechnung des F1 Scores des Relationserkennungsverfahrens aus Kapitel 5.1.3.2 

basiert auf dem annotierte Relationskorpus (siehe Kapitel 5.1.4). Konkret wurden knapp 

15% dieses Korpus ab dessen Begin betrachtet und manuell annotiert beziehungsweise 

vorhergesagte Relationen auf deren Richtigkeit überprüft.  

Relation TP FP FN Precision Recall 

Operates_Within 8  7  0 0.53 1.00 

Reference_To 0 0 1 0.00 0.00 
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Uses_Tool 0 1 7 0.00 0.00 

Indicated_By 1  0 5 1.00 0.14 

Targets 6  0 5 1.00 0.54 

Uses_Malware 16 9 6 0.64 0.73 

Used_In_Phase 5  0  3 1.00 0.63 

Attack_Pattern 18 5  7 0.78 0.72 

Edition_Of 3 3 0 0.5 1.00 

Exploits 1  0 4 1.00 0.2 

Uses_Programming_Language 2  0 0 1.00 1.00 

Is_Type 2 1 2 0.67 0.50 

Version_Of 104  40 16 0.72 0.87 

Causes_Weakness 29 0 0 1.00 1.00 

Alias 0 1 0 0.00 0.00 

Resolves_To 

Hash_Of 1  0 0 1.00 1.00 

Affected_By_Weakness 131 20 19 0.87 0.87 

Involves_Programming_Language 0 0 1 0.00 0.00 

Update_Of 9  4  1 0.69 0.90 

Symbol_Of 13 0 2 1.00 0.87 

Motive 0 0 1 0.00 0.00 

General_Weakness 

Located_In 1  0 1 1.00 0.50 

Contains_Vulnerability 

Tabelle 5-12: True Positives (TP), False Positives (FP) Precision und Recall jedes Rela-
tionstyps 
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Tabelle 5-12 liefert einen Überblick über die Performance der identifizierten Relationsty-

pen unter Verwendung des Relationserkennungsverfahrens aus Kapitel 5.1.3.2. Da nur 

verhältnismäßig geringe Daten für die Auswertung genutzt wurden, sind einige Relatio-

nen gar nicht oder nur wenig betrachtet worden. Für die Beurteilung, ob eine Relation 

korrekt annotiert wurde, wurde sowohl die identifizierte Relation zwischen den Entitäten 

als auch das Entitätslabel der beiden Entitäten auf Richtigkeit geprüft, sodass eine iden-

tifizierte Relation nur dann korrekt ist, wenn die Entitäten und die Relation zwischen 

ihnen korrekt sind.  

Quelle Worte TP FP FN Precision Recall 

Proofpoint 1150 10 7 8  0.59 0.56 

The DFIR Report 117  3  0 1  1.00 0.75 

Malpedia 457  6  1 2  0.86 0.75 

Mitre ATT&CK 500  17 6 10 0.74 0.63 

CTI-reports Dataset 1793 3 0 9  1.00 0.25 

MS-Bulletin 2632 23 24 0  0.49 1.00 

Metasploit 494  24 5 4  0.83 0.86 

NVD 2415 249  48 35 0.84 0.88 

Andere 497  15 0 12 1.00 0.56 

Summe 10055 350  91 81 0.79 0.81 

F1 0.80 

Tabelle 5-13: Precision, Recall und F1-Score des Relationserkennungsverfahrens aus Kapi-
tel 5.1.3.2 

Aus der manuellen Auswertung des annotierten Korpus, welcher die Ausgabe des Rela-

tionsextraktionsverfahrens aus Kapitel 5.1.3.2 darstellt, ergibt sich zumindest lokal ein 

Precision-Wert 0.79 und ein Recall-Wert von 0.81 (siehe Tabelle 5-13). Da dieses Ver-

fahren und der genutzte Algorithmus auf den Ansätzen in [18] bestehen, werden die da-

rin enthaltenen Ergebnisse als Vergleichswerte mit dem Ansatz in dieser Arbeit genutzt. 

Konkret liefert der Bootstrapping-Algorithmus in [18] einen Precision-Wert von 0.82, wel-

cher der Precision in Tabelle 5-13 ähnlich ist. Dabei wurde für die Bestimmung der Pre-
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cision in [18] etwa die Hälfte an Relationen, welche in dieser Arbeit ausgewertet wurden, 

um die Precision in Tabelle 5-13 zu bestimmen, betrachtet. Außerdem berechnete [18] 

für dessen Algorithmus zumindest lokal einen Recall-Wert von 0.24. Damit zeigt sich, 

dass das Relationserkennungsverfahren in dieser Arbeit mit einem F1 Score von 0.80 mit 

dem Algorithmus in [18] mit einem F1 Score von 0.37 mithalten kann und diesen sogar 

übertrifft. Somit zeigt dies, dass dieses Relationserkennungsverfahren nicht nur effektiv 

Relationen im Verteidiger-Kontext (wie Schwachstellen Berichte, worauf sich [18] fokus-

siert hat), sondern auch im Angreifer-Kontext (wie APT Berichte) erkennen kann. 

Wie [18] beschreibt, ist ein Problem bei dieses Bootstrapping-Algorithmus, dass dieser 

Muster auf Basis der bereitgestellten Trainingsdaten erlernt, sodass diese möglicher-

weise zu sehr auf die Daten angepasst ist und bei neuen, unbekannten, ähnlichen Tex-

ten ein schlechteres Ergebnis liefern. Daher kann das Ergebnis in Tabelle 5-13 besser 

sein als auf anderen Texten, da darauf gelernt wurde. Um solch eine Anpassung zu er-

kennen, müsste ein größerer ähnlicher Korpus betrachtet und ausgewertet werden. Je-

doch zeigen die Ergebnisse in Tabelle 5-9, dass die erlernten Muster und identifizierten 

Relationsinstanzen in noch zuvor unbekannten ähnlichen Texten genutzt werden kön-

nen, um viele neue Relationen zu erkennen. Zu erwähnen ist dabei jedoch, dass die 

manuell erstellten Seed Muster auch teilweise auf Beispielen des gesamten Korpus ba-

sieren sowie ohne Auswertung der neu identifizierten Relationen in dem vollständigen 

Korpus nur spekuliert werden kann, dass diese die Performance wie in Tabelle 5-13 bei-

behalten oder diesen Werten ähneln. 

5.2 Bewertungsmetriken 
Um einen vergleichbaren Wert zu erhalten, der die Performance eines trainierten Mo-

dells repräsentiert, wird der Micro F1 Score verwendet, um die Modelle im folgenden Ka-

pitel bewerten und miteinander vergleichen zu können. Der Micro F1 Score berechnet 

sich dabei, wie in Kapitel 5.1.5 beschrieben, wobei der Score global berechnet wird, in-

dem die gesamte Anzahl an True Positives, False Positives und False Negatives für die 

Berechnung genutzt wird [127]. 

5.3 Implementierungsdetails 
Im Folgenden wird näher auf die durchzuführenden Experimente und die dazu zu ver-

wendenden Hilfsmittel eingegangen. 

5.3.1 Allgemeine Grundlagen 

Die Grundlage für das Training eine maschinellen Lernmodells stellen Trainingsdaten 

dar. Konkret benötigen maschinelle Lernmodelle drei Datensätze für das Lernen. Die 

eigentlichen Trainingsdaten stellen den Großteil dar und werden als Eingabe in das Mo-

dell genutzt, um darauf zu lernen. Daneben gibt es die Testdaten, welche Daten darstel-

len, die das Modell während des Trainingsprozesses noch nicht gesehen hat und 
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wodurch evaluiert werden kann, wie gut das Modell generalisieren kann. Der F1 Score 

aus der Evaluierung auf den Testdaten stellt dabei immer das finale Ergebnis eines Mo-

dells dar, welches als Vergleichswert verwendet werden kann. Dem gegenüber gibt es 

noch sogenannte Validierungsdaten (auch Dev Set). Jedes maschinelle Lernmodell be-

sitzt Hyperparameter, welche statische Parameter darstellen, die manuell vor Start eines 

Modells definiert werden (Beispiel: Lernrate). Da diese nicht während des eigentlichen 

Lernprozesses des Modells aktualisiert werden, diese jedoch aber auch wesentlich die 

Performance eines Modells beeinflussen können, werden Validierungsdaten zum Opti-

mieren dieser genutzt. Ähnlich wie der Lernprozess eines maschinellen Lernmodells wird 

ein Optimierungsalgorithmus verwendet, um die Hyperparameter so anzupassen, dass 

die Fehlerrate des Modells auf den Validierungsdaten minimal ist. [128] 

Der Unterschied zwischen Testdaten und Validierungsdaten besteht somit darin, dass 

auf den Validierungsdaten während des eigentlichen Trainings evaluiert wird, um die 

Hyperparameter weiter anzupassen, wohingegen die Testdaten vollständig neue und 

unbekannte Daten darstellen, die das Modell noch nicht während des Trainingsprozes-

ses gesehen hat und auf denen evaluiert wird, nachdem alle Modellparameter (wie Ge-

wichte) und Hyperparameter angepasst wurden.  

Um diese Daten zu erhalten, wird der Trainingskorpus in einem bestimmten Verhältnis in 

drei Datensätze aufgeteilt. Ein typisches Verhältnis besteht aus 80% Trainingsdaten, 

10% Validierungsdaten und 10% Testdaten [129]. Der Datensatz aus Kapitel 5.1 wurde 

dabei auf Blockebene in diesem Verhältnis aufgeteilt, was unter anderem für Modelle, 

die satzübergreifenden Kontext innerhalb eines Dokuments/Blocks nutzen können, von 

Vorteil ist, um diesen den zusätzlichen Kontext bereitstellen zu können. Die folgende 

Tabelle liefert einen Überblick über die zu nutzenden Datensätze. 

 

Datensatz Sätze Entitäten Relationen 

  Einzeln Vollständig  

Train 21886 99100 22007 28871 

Dev 2635 12015 2640 3660 

Test 2855 12567 2739 3404 

Tabelle 5-14: Aufbau der Trainingsdaten als Grundlage für durchzuführende Experimente 

 

Da die Trainingsdaten noch mehrere potenzielle Entitäten für ein Token enthalten, wur-

den diese vor dem Erstellen der Datensätze entfernt. Konkret beinhalteten die Trai-

ningsdaten aus Kapitel 5.1 8664 doppelte Entitäten, die entfernt wurden. Dies erfolgte 
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zum Großteil unter Einbeziehung der Relationen des jeweiligen Entitätstyps. Wenn ei-

nem Token somit mehrere Entitäten zugewiesen worden, wurde der Entitätstyp gewählt, 

welcher die meisten Relationen besaß. Gab es kein eindeutiges Ergebnis, musste ma-

nuell eine Entscheidung getroffen werden, Außerdem beinhalteten die Trainingsdaten 

sich gegenseitig ausschließende Relation zwischen denselben Tokens. Konkret bestan-

den die Trainingsdaten aus 630 solcher Relationen, welche manuell entfernt worden. 

Dabei wurden solche Problem-Annotationen automatisch identifiziert und doppelte Rela-

tionen entfernt, was wiederum Einfluss auf die damit verbundenen Entitäten hatte und 

somit ein Großteil der doppelten Entitäten automatisch entfernt werden konnte. Anderer-

seits wurden nach Entfernung doppelter Entitäten alle Relationen dieses Entitätstyps 

zwischen der derzeitigen Entität und der Relationsentität entfernt, wodurch auch nur ein 

Teil der Relationen manuell annotiert werden.  

Trotz des zusätzlichen Aufwandes, welcher jedoch mit Blick auf die Größe der nicht an-

notierten originalen Trainingsdaten aus Kapitel 5.1 mit zirka 705000 Wörtern nur aus 

knapp 1% von diesem besteht, konnte durch diese zusätzliche manuelle Annotation die 

Precision dieser weiter erhöht werden. Tabelle 5-14 zeigt schließlich die Verteilung nach 

der Entfernung der falschen Annotationen. Für die Vergleichbarkeit ist die Anzahl an 

Entitäten sowohl bezüglich der Menge an Tokens, die ein Entitätslabel besitze, als auch 

bezüglich der Anzahl der einzelnen vollständigen Entitäten, die aus mehreren Tokens 

bestehen können, angegeben, da viele Datensätze nur die Entitätsspannen abspeichern 

und nicht auf Wortebene jedem Wort ein Label direkt zuordnen. 

Bezüglich des Trainings der folgenden Modelle wurde aufgrund von Hardware-

Einschränkungen auf eine beliebte Cloud Computing Lösung namens Google Colab18 

zurückgegriffen. Am Beispiel von einigen Experimenten zeigte sich jedoch, dass einer-

seits die Trainingszeiten zu lang waren und die kostenlose Version nur maximale Lauf-

zeiten von 12 Stunden bereitstellt. Außerdem gab es auch Lernabschnitte, welche mehr 

als die gegebenen 12 GB an Ram benötigten. Daher wurde auf die kostenpflichtige Er-

weiterung Google Colab Pro zugegriffen, welche 25 GB, eine schnellere GPU und damit 

kürzere Trainingszeiten sowie Laufzeiten bis zu 24 Stunden ermöglicht. 

5.3.2 Named Entity Recognition 

Im Folgenden wird auf die durchzuführenden Experimente eingegangen, deren Ziel das 

Training eines NER-Modells zur Entitätserkennung im Cybersecurity-Kontext ist.  

5.3.2.1 DAPT und TAPT 

Wie bereits in Kapitel 4.3.2.1 beschrieben, stellt das grundlegenden BERT-Modell ein 

allgemeines Sprachmodell auf Basis der englischen Sprache dar, was jedoch dazu füh-

ren kann, dass das Modell bei Texten aus zuvor unbekannten Domains wie im Cyber-

 

18 https://colab.research.google.com/ 
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security-Kontext eine schlechtere Performance liefert. Daher soll neben dem allgemei-

nen BERTBase Modell (konkret bert-base-uncased19) auch ein DAPT- und ein TAPT-

Modell trainiert werden. Dazu wird die Implementation in [100] genutzt. 

 

 

Abbildung 5-5: Prozess für die Generierung eines DAPT-Modells [130] 

 

Die Implementation nutzt dabei den in Abbildung 5-5 dargestellten Prozess. Grundlage 

für das Training des DAPT-Modells stellt ein Korpus dar, der in Größe und Umfang dem 

Fine-Tuning Korpus (Trainingskorpus aus Kapitel 5.3.1) übersteigt und ein breiteres 

Spektrum der Domain abdeckt als dieser [100, 130]. Als Quelle für die Generierung 

solch eines Korpus wurden die bereitgestellten APT Berichte in APT Notes [131] genutzt. 

Insgesamt wurden 554 APT Berichte erkannt und deren Inhalt für die Erstellung des 

DAPT Korpus genutzt. Für das Parsing der Berichte wurde PyMuPDF20 verwendet. Da 

dies nur eine Menge an Text pro PDF-Seite ausgibt, wurde für eine Strukturierung dieser 

der Text entsprechend jedem Zeilenumbruch in einzelne Textblöcke aufgeteilt, welche 

als eine Zeile unstrukturiert in den DAPT-Trainingsdaten abgespeichert wurden. Unter 

anderem wurden beim Parsing auch alle Zeichen entfernt, die nicht in das ASCII-Format 

kodiert werden konnten.  

Da die Berichte ausschließlich als PDF bereitgestellt werden, führte dies zu viel Variation 

in den daraus extrahierten Texten. Daher wurden das Filtern der Sätze bezüglich ihrer 

Qualität aus Kapitel 5.1.2 angewandt und zu lange Sätze, Sätze die nicht aus Subjekt, 

 

19 https://huggingface.co/bert-base-uncased 

20 https://pymupdf.readthedocs.io/en/latest/ 
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Objekt und Verb bestehen sowie Sätze mit übermäßig vielen IOCs entfernt. Konkret 

wurden alle Sätze, deren Länge größer als das Vierfache der durchschnittlichen Länge 

aller Sätze ist, entfernt. Da die Texte sehr viele strukturierte Daten wie Code Snippets 

enthalten und diese teilweise zu sehr langen Tokens nach dem Tokenization-Schritt führ-

ten, wurden zudem Sätze entfernt, die ein Token enthalten, dessen Länge größer als 

das Zehnfache der durchschnittlichen Länge aller Tokens ist. Der originale DAPT Korpus 

mit einer Größe von 17.4 MB wurde dadurch auf eine Größe von 16 MB reduziert (Zum 

Vergleich: Der Fine-Tuning besitzt in derselben Form nur eine Größe von 3 MB). 

Für alle Trainingsdaten (DAPT und TAPT) wurde zusätzlich die IOC Protection beibehal-

ten, um alle IOCs in den Trainingsdaten mittels des Dummy Wortes „something“ (siehe 

Kapitel 4.3.1) zu ersetzen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Modelle keine IOC-

Embeddings erlernen sollen. Da IOCs aus einzigartigen Zeichenketten bestehen und 

damit neue IOCs nur schwer mittels der erlernten bekannten IOCs im Vokabular des 

Transformers in Embeddings überführt werden können, außer die IOCs sind identisch, 

macht es keinen Sinn, das Modell solche Embeddings erlernen zu lassen. Da zudem 

das grundlegende BERT Modell ein allgemeines englisches Sprachmodell darstellt und 

IOCs keine typischen Wörter der englischen Sprache darstellen, würde das Modell viele 

domainspezifische Trainingsdaten benötigen oder es müsste ein Transformer Modell von 

Grund auf neu trainiert werden, um ein Verständnis über die IOCs zu erhalten. Außer-

dem können IOCs effektiv mittels regulärer Ausdrücke (siehe Kapitel 5.1.5) erkannt wer-

den, sodass das Modell diese nicht erlernen und erkennen muss. Da das zu trainierende 

Modell auf der Transformer-Architektur basiert, welches den vollständigen Satzkontext in 

die Vorhersage mit einbezieht, kann es damit dennoch auf Basis dieses Kontextes ein 

Verständnis darüber erlangen, ob es sich bei „something“ um ein IOC handelt oder nicht, 

sodass der eigentliche Kontext durch Ersetzten der IOCs nicht fundamental verfälscht 

wird. 

Der nächste Schritt für DAPT in Abbildung 5-5 besteht darin, Daten zu entfernen, welche 

irrelevant sind, da diese dazu führen können, dass das Modell falsche Sachverhalte er-

lernt und zuvor erlernte richtige Sachverhalte vergisst. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass die DAPT-Trainingsdaten sehr viel umfangreicher und von geringerer Qualität als 

die Daten innerhalb des Fine-Tuning Korpus sind, weshalb von diesem DAPT-Korpus 

nur die Daten ausgewählt werden sollten, die dem Fine-Tuning Korpus am ähnlichsten 

sind. [130] 

Konkret soll dies in einem Experiment auf die DAPT-Trainingsdaten angewandt werden 

und (wie in [130] definiert) 50% der Daten, welche am relevantesten sind, behalten wer-

den. Dabei ergab sich aus kurzen Tests, dass die dazu verwendete Methode einen gro-

ßen RAM-Verbrauch (mehr als 25 GB) aufweist, weshalb für das Training nur 60% der 

eigentlichen Trainingsdaten, welche zufällig ausgewählt wurden, verwendet werden.  

Dem gegenüber zeigte [100] in eigenen Experimenten bereits, dass die vollständige 

Nutzung des DAPT-Korpus ohne weitere Filterung insgesamt bessere Ergebnisse in der 
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Downstream-Aufgabe liefert, weshalb zudem ein DAPT-Modell auf dem vollständigen 

Korpus trainiert wird. Für das Training eines TAPT-Modells wurde dies entsprechend 

auch nicht angewandt, da die Trainingsdaten den Fine-Tuning Korpus selbst darstellen.  

Als nächsten Schritt für DAPT beschreibt [130] die Erweiterung des Vokabulars des 

BERT-Modells, welches von dem Wordpiece-Algorithmus (siehe Kapitel 3.1.2.5) zum 

Segmentieren des Textes in Tokens genutzt wird. Da das Vokabular von BERT durch 

Training auf einem allgemeinen englischen Korpus erstellt wurde, beinhaltet es keine 

domainspezifischen Worte. [130] stellt daher Funktionen bereit, mittels welcher das Vo-

kabular mit domänenspezifischer Terminologie erweitert werden kann, sodass das Mo-

dell Embeddings wichtiger und häufig vorkommender Begriffe in der Zieldomänen erler-

nen kann. [130]  

Dasselbe Vorgehen wird auch genutzt, um in einem weiteren Experiment ein TAPT-

Modell zu erlernen. Der Unterschied besteht dabei jedoch darin, dass auf dem Fine-

Tuning Korpus selbst trainiert wird (wie in Kapitel 4.3.2.1 beschrieben). Konkret wurden 

die Train und Dev Datensätze aus Kapitel 5.3.1 genutzt, deren Satzstruktur wiederher-

gestellt und jeweils ein Satz pro Zeile zur Erstellung des entsprechenden Trainings- be-

ziehungsweise Validierungskorpus abgespeichert. Für das Training der DAPT Modelle 

wurde dabei der jeweilige Korpus zufällig in 80% Trainingsdaten und 20% Validierungs-

daten aufgeteilt. 

Für das eigentliche Training der Modelle wurde die Implementation aus [100] genutzt 

und die darin definierten Hyperparameter übernommen, wobei die Anzahl an Iterationen 

während des Trainings von 100 auf 1000 gesetzt wurde. Das Training besteht dabei aus 

der gleichen unüberwachten Pre-Training Aufgabe des Bert-Modells, auf welcher das 

Modell bereits trainiert wurde. Im Falle von BERT stellt dies die MLM Aufgabe dar (siehe 

Kapitel 3.1.2.5). 

5.3.2.2 NER-BERT 

Auf Grundlage der Experimente aus Kapitel 5.3.2.1 werden die trainierten Modelle 

(DAPT vollständig, DAPT gefiltert, TAPT) sowie das BERTBase für die Generierung einer 

Baseline-Performance genutzt und entsprechend ihrer Performance auf der NER 

Downstream Aufgabe miteinander verglichen, um zu identifizieren, inwieweit das zusätz-

liche Pre-Training Einfluss auf die Adaptation des Transformer-Modells auf die Cyber-

security-Domain hat.  

Für das Trainings zur Entitätserkennung wird die Implementation von PURE aus [16] 

genutzt (wie in Kapitel 4.3.2.1 beschrieben). Die einzelnen Datensätze aus Kapitel 5.3.1 

stellen dabei die Trainingsdaten für das Training eines NER-Modells dar. Diese wurden 

in ein JSONL Format entsprechend der Dokumentation in [16] überführt, um von dem 

Modell verarbeitet werden zu können. Dabei wurden auch in diesen Daten die IOCs mit-

tels eines Dummy Wortes ersetzt und kein Entitätseintrag für sie hinzugefügt, da einer-

seits das Modell die IOCs nicht erlernen soll und diese damit nicht in den Daten enthal-
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ten sein sollten sowie andererseits das Modell auch auf Daten trainiert wurde, bei wel-

chen die IOCs ersetzt wurden, sodass es die Daten in dieser Form besser versteht. 

Außerdem wurden die in [16, 132] beschriebenen Implementationsdetails für das Trai-

ning übernommen. Konkret wurde die Fenstergröße für die Einbeziehung von satzüber-

greifendem Kontext auf 300 gesetzt (siehe Kapitel 3.2.3). Außerdem wird das Training 

für den Vergleich der Performance der einzelnen Modelle auf 5 beschränkt, um nicht zu 

lange Trainingszeiten zu erhalten. Das daraus hervorgehende Modell mit der besten 

Performance (F1 Score) soll schließlich noch weiter trainiert und auf dem Test Datensatz 

ausgewertet werden, um das bestmögliche Ergebnis, welches als endgültiges Resultat 

für die Bewertung der Entitätserkennung durch einen Transformer im Cybersecurity-

Bereich genutzt wird. 

5.3.2.3 Conditional Random Field 

Um einen Vergleichswert innerhalb dieser Arbeit zu erhalten, welcher auf einem anderen 

Ansatz basiert, wird zusätzlich ein Conditional Random Field trainiert. Für die Implemen-

tation wurde sklearn-crfsuite21 genutzt, wobei [133] die Grundlage darstellt. 

Für das Training und die Auswertung wurden die Datensätze aus Kapitel 5.3.1 genutzt 

und entsprechend [133] in das CoNLL 2002 Format [134] umgewandelt. Konkret wurde 

für jedes Wort jedes Satzes der Datensätze deren POS-Tag sowie Lemma (Grundform 

eines Wortes [135]) mittels der CoreNLP Pipeline ermittelt und als Tupel (Wort; POS-

Tag; Lemma; Satz-ID) abgespeichert. Die Satz-ID wird benötigt, da sklearn-crfsuite eine 

Liste an Sätzen (Liste an Worten mit derselben Satz-ID) als Eingabe erwartet. 

Da die Grundlage eines CRFs eine Menge an Features ist, welche entsprechend manu-

ell erstellten werden müssen, wurden als Grundlage die Features in [134], bestehend 

aus syntaktischen Merkmalen des Wortes der derzeitigen Position in einem Satz wie 

Wort Suffix, Wortlänge, oder die Wort Form sowie dessen POS Tag, genutzt. Zusätzlich 

wurden diese um das Wort Lemma sowie weitere syntaktische Merkmale aus [136] er-

weitert. Um zusätzlich domainspezifische Features zu betrachten, wurde die Liste an 

Entitäten aus Kapitel 5.1.3.1 genutzt und für jede Entität eine Feature Funktion definiert, 

welche nach Übereinstimmungen des derzeitigen Wortes mit einer Entität in der ent-

sprechenden Entitätsliste schaut und „Richtig“ oder „Falsch“ zurückgibt. Außerdem wur-

den an jeder Position neben den Features des derzeitigen Wortes auch die Features des 

vorherigen und folgenden Wortes, falls vorhanden, mit betrachtet.  

Neben diesen sogenannten State Features, welche als Eingabe die Worte einer Se-

quenz betrachten und den zuvor definierten, manuell erstellten Features entsprechen, 

nutzt das sklearn-crfsuite CRF Modell zusätzlich noch Transition Features. Diese beste-

hen aus Feature Funktionen, welche das Label des Wortes der derzeitigen und vorheri-

21 https://sklearn-crfsuite.readthedocs.io/en/latest/ 
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gen Position als Eingabe nutzen und das Modell daraus einen Transition Matrix erlernt, 

die beschreibt, wie wahrscheinlich auf ein bestimmtes Label ein anderes folgt. [137] 

Da CRFs nicht wie ein Transformer Word Embeddings nutzen, sondern auf manuell de-

finierte Features zurückgreifen, soll zusätzlich ein Experiment erfolgen, bei dem das 

Word Embedding des derzeit betrachteten Wortes mit als Feature genutzt wird. Dazu 

werden die bereits trainierten fastText Wort Vektoren, welche auf englischen Wikipedia 

Artikeln trainiert wurden [138], für die Umwandlung eines Wortes in ein entsprechendes 

Embedding genutzt. Der resultierende Vektor wird dabei wie in [139] in einzelne Fea-

tures zerlegt, welche zusätzlich von dem CRF erlernt werden. 

Das Training der beiden CRF Modelle erfolgt dabei unter Nutzung der Implementation in 

[133]. Dabei erfolgt das Training der beiden Modelle unter Nutzung des Train und Dev 

Datensatzes. Das Modell, welches den größten Micro F1 Score bei der Auswertung auf 

dem Test Datensatz erreicht, soll schließlich erneut trainiert werden, um die Hyperpara-

meter entsprechend der Implementationsdetails in [133] zu optimieren und das Modell 

mit den besten Hyperparameter auf dem Test Datensatz auszuwerten. Der resultierende 

F1 Score stellt schließlich das finale Ergebnis des NER-CRFs dar und kann mit dem Er-

gebnis aus Kapitel 5.3.2.2 verglichen werden. 

5.3.3 Relation Extraction 

Die durchzuführenden Experimente für das Training eines Modells zur Relationsextrakti-

on in OSCTI Berichten erfolgen analog zu den Experimenten in Kapitel 5.3.2.2. Dabei 

unterscheiden sich die die Trainingsdaten dahingehend, dass diese für die Relationser-

kennung um IOCs als Entitäten erweitert werden, da das Modell auch Relationen zwi-

schen IOC-Entitätstypen erlernen soll. Zudem wird wie in Kapitel 5.3.2.2 IOC Protection 

auf die Wörter, welche als IOC Entitäten identifiziert wurden, angewandt und diese mit 

einem Dummy Wort ersetzt. Da die PURE Implementation (siehe Kapitel 3.2.2) für das 

Training unter anderem auch die Entitätstypen einer Relation mithilfe von Markern mit in 

den Lernprozess einbezieht, ist es dem Modell trotz Ersetzung des Originalwortes mög-

lich, ein Verständnis über Relationen zwischen IOCs zu erhalten. 

Für das Training wurden die Hyperparameter in [16, 132] übernommen. Konkret wurde 

eine Fenstergröße von 100 genutzt sowie die maximale Sequenzgröße auf von 128 auf 

228 gesetzt, damit möglichst alle Trainingsdaten in den Trainingsprozess mit einbezogen 

werden.  

Da kurze Tests ergaben, dass die PURE Relationserkennung ein sehr viel längere Lauf-

zeit für eine Epoche im Vergleich zur Entitätserkennung benötigt, wird das Training für 

den Vergleich der Performance der einzelnen Modelle auf 2 beschränkt. Das Modell mit 

der besten Performance soll schließlich bestimmt und weiter trainiert werden, sodass es 

das bestmögliche Ergebnis erreicht. Dieses Modell kann schließlich für die endgültige 

Evaluierung auf dem Test Datensatz genutzt werden, um einen Wert zu erhalten, wel-

cher mit ähnlichen Modellen verglichen werden kann. 
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6 Ergebnisse und Anwendungsmöglichkeiten 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus den durchgeführten Experimenten des 

vorherigen Kapitels betrachtet und ausgewertet. Zudem wird ein kurzer Überblick über 

Anwendungsmöglichkeiten gegebenen, die sich unter Nutzung der Modelle in einem 

Prototyp wie in Kapitel 4 ergeben.  

6.1 Auswertung der Experimente 

6.1.1 Conditional Random Field 

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Performance der jeweils trainierten 

CRF-Modelle in jedem Experiment: 

Modell F1 

Standard CRF 94.77 

CRF mit Word Embeddings 94.72 

CRF mit Hyperparameter Optimierung 94.90 

Tabelle 6-1: F1 Score jedes CRF-Modells auf Basis der Experimente in Kapitel 5.3.2.3 

Zu sehen ist, dass das CRF-Modell, welchem Word Embeddings als Features hinzuge-

fügt wurden, zu keiner Verbesserung der Performance verglichen mit dem Standard 

CRF ohne diese geführt hat. Da außerdem die Fasttext Vektoren der Dimension 300 

darstellen, führte dies bei Experimenten zu einem sehr viel größeren Ressourcenver-

brauch bei der Generierung der Features für jedes Token, welcher die bereitgestellten 

25 GB an RAM überschritt. Daher wurden die Vektoren auf die Dimension 100 reduziert, 

was dennoch zu mehr als doppelt so langen Trainingszeiten führte (Standard CRF: 13 

Minuten; CRF mit Word Embeddings: 32 Minuten). 

Als Resultat wurde das Standard CRF ausgewählt und darauf die Hyperparameter opti-

miert. Dazu wurden die Parameter aus dem vorherigen Training übernommen und die 

Hyperparameter des Modells zusätzlich für 50 Iterationen angepasst. Da die genutzte 

Implementation dazu das Modell 50-mal auf unterschiedlichen Hyperparametern trai-

niert, ist dies mit hohem RAM Verbrauch und langen CPU-Verarbeitungszeiten verbun-
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den. 50 Iterationen stellte dabei die maximale Anzahl dar, welche mit der gegebenen 

Laufzeitumgebung verarbeitet werden konnte.  

Abbildung 6-1: Ausgabe nach Hyperparameter Optimierung des CRF-Modells 

Die besten Hyperparameter und das beste Ergebnis auf dem Dev Datensatz ist in Abbil-

dung 6-1 zu sehen. Dieses Modell mit den bestem Hyperparametern wurde schließlich 

für die Auswertung auf dem Test Datensatz genutzt. Wie Tabelle 6-1 zeigt, konnte damit 

das CRF-Modell um mehr als 0.1% weiter verbessert werden. Dieser Wert wird als 

Grundlage für den Vergleich mit den Modellen aus den anderen Experimenten genutzt.  

Die konkreten State und Transition Features und deren Gewichte, die das CRF-Modell 

erlernt hat, sowie die detaillierten F1 Scores jedes Entitätslabels können aufgrund ihres 

Umfangs in den Anlagen gefunden werden. 

6.1.2 NER-BERT 

Im Folgenden wird auf die Performance der einzelnen Modelle, welche wie in Kapitel 

5.3.2.1 trainiert wurden, eingegangen. Die Ausgabe während des Pre-Trainings der Mo-

delle (DAPT vollständig, DAPT gefiltert, TAPT) kann in den Anlagen gefunden werden. 

Auf Grundlage dieser Modelle ergab das Training dieser auf der Implementation der En-

titätserkennung von PURE folgende Ergebnisse: 

Modell Epochen F1 

BERTBase 2 78.64 

DAPT gefiltert + Vokabular 

Augmentation 

2 78.03 

DAPT vollständig + Vokabu-

lar Augmentation 

2 75.94 

TAPT + Vokabular Augmen-

tation 

2 78.49 
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BERTBase 5 90.23 

DAPT gefiltert 5 90.43 

DAPT vollständig 5 90.58 

TAPT 5 91.04 

TAPT  100 Dev: 94.82  Test: 95.33 

Tabelle 6-2: F1 Score jedes BERT-Modells für die Entitätsextraktion auf Basis der Experi-
mente in Kapitel 5.3.2.2 

 

Wie Tabelle 6-2 zeigt, wurden das Training der Modelle aus Kapitel 5.3.2.1 mit und ohne 

Erweiterung des BERT-Vokabulars mit domänenspezifischer Terminologie durchgeführt. 

Der Grund dafür liegt darin, dass die Modelle mit neuem Vokabular in der PURE Imple-

mentation zu unverhältnismäßig langen Trainingszeiten führten (BERTBase: 39 Minuten; 

DAPT gefiltert: 697 Minuten für nur 2 Epochen). Daher wurden alle Modelle und auch 

das BERTBase Modell für eine bessere Vergleichbarkeit auf 2 Epochen trainiert. Wie in 

Tabelle 6-2 zu sehen, führte jedes der Modelle zu keiner Verbesserung und sogar Ver-

schlechterung der Performance des Standard BERT Modells. Dies kann darauf zurück-

geführt werden, dass die 1000 Iterationen des erweiterten Pre-Trainings des BERT Mo-

dells für das bessere Verständnis von domainspezifischem Kontext nicht ausgereicht 

haben, damit jedes Modell die Word Embeddings der neuen Tokens des Vokabulars, 

welche nach Hinzufügen zunächst mit zufälligen Werten initialisiert werden, erlernt. 

Diese Hypothese bestätigt sich unter Betrachtung dieser Modelle, welche ohne Erweite-

rung des Vokabulars trainiert wurden. Dabei zeigt sich, dass diese Modelle im Vergleich 

zu dem Standard BERT Modell zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Performance 

geführt haben. Konkret führte das TAPT-Modell zu dem besten Ergebnis. Dementspre-

chend wurde dieses ausgewählt und für 100 Epochen trainiert (Ergebnis siehe Tabelle 6-

2). Dieses finale NER-Modell wurde auf dem Test Datensatz evaluiert, sodass der F1 

Score für das beste NER-Modell in dieser Arbeit 95.33 beträgt. Der konkrete F1 Score 

jedes Entitätslabels bei der Evaluierung auf dem Test Datensatz kann in den Anlagen 

gefunden werden. 

6.1.3 PURE 

Die Ergebnisse der Experimente aus Kapitel 5.3.3 für das Training eines Modells zur 

Relationsextraktion sind in Tabelle 6-3 dargestellt. Da dieselben Modelle wie in Kapitel 

6.1.2 als Grundlage für das Fine-Tuning genutzt wurden, wurde angenommen, dass sich 

die Modelle mit erweitertem Vokabular ähnlich verhalten und diese daher nicht weiter 

betrachtet.  
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Modell Epochen F1 

BERTBase 2 53.22 

DAPT gefiltert 2 53.47 

DAPT vollständig 2 53.81 

TAPT 2 53.54 

DAPT vollständig 5 Dev: 54.61  Test: 52.16 

Teststrikt: 51.55 

Tabelle 6-3: F1 Score jedes BERT-Modells für die Relationsextraktion auf Basis der Expe-
rimente in Kapitel 5.3.3 

Da die Trainingszeit einer Epoche durchschnittlich 3 Stunden sehr lang ist, wurden alle 

Modelle für den Vergleich nur für 2 Epochen trainiert. Daraus ergab sich, dass alle Mo-

delle zu einer Verbesserung des Standard BERT Modells führten, wobei das DAPT-

Modell, welches auf dem vollständigen Domain-Korpus trainiert wurde, die größte Ver-

besserung erreichte. Dieses Modell wurde erneut für insgesamt 5 Epochen trainiert (Er-

gebnis siehe Tabelle 6-3). Dieses finale RE-Modell wurde auf dem Test Datensatz unter 

Nutzung des bereitgestellten Skripts in [132] evaluiert. Wie in [16] beschrieben, liefert 

dies zwei Evaluierungsergebnisse für die Relationsextraktion. Bei der ersten Evaluie-

rungsmetrik (Test in Tabelle 6-3) wurde eine vorhergesagte Beziehung als korrekte Vor-

hersage betrachtet, wenn die Grenzen der zwei Entitätsspannen korrekt sind und der 

vorhergesagte Relationstyps korrekt ist. Bei der zweiten Evaluierungsmetrik (Teststrikt in 

Tabelle 6-3) mussten neben den vorhergesagten Wortspannen und dem Relationstyp 

zwischen diesen auch die vorhergesagten Entitätstypen korrekt sein, damit die die Rela-

tion als korrekt angesehen wurde. Das finale RE-Modell erreichte schließlich nach der 

Evaluierung mittels der ersten Metrik einen F1 Score von 52.16 und mittels der zweiten 

Metrik einen F1 Score von 51.55. Für den Vergleich mit ähnlich trainierten RE-Modellen 

wird dabei nur die erste Metrik genutzt. 

Die Performance jedes Relationstyps, welcher in dem Test Datensatz enthalten ist, ist in 

Tabelle 6-4 dargestellt. Die Bedeutung dieser Werte wird dabei im folgenden Kapitel bei 

dem Vergleich des Modells mit anderen ähnlichen Ansätzen näher betrachtet. 
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Relation Precision Recall F1 

Operates_Within 0.81 0.50 0.62 

Uses_Tool 0.43 0.33 0.38 

Indicated_By 1.00 0.20 0.33 

Targets 0.50 0.42 0.46 

Uses_Malware 0.58 0.36 0.44 

Used_In_Phase 0.85 0.43 0.57 

Attack_Pattern 0.82 0.55 0.66 

Edition_Of 0.95 0.56 0.71 

Exploits 0.50 0.13 0.20 

Uses_Programming_Language 0.60 0.38 0.46 

Is_Type 0.75 0.18 0.29 

Version_Of 0.89 0.43 0.58 

Causes_Weakness 0.92 0.52 0.66 

Alias 0.71 0.24 0.36 

Affected_By_Weakness 0.89 0.27 0.42 

Involves_Programming_Language 1.00 0.17 0.29 

Update_Of 0.79 0.49 0.61 

Symbol_Of 0.82 0.53 0.64 

Located_In 0.50 1.00 0.67 

Tabelle 6-4: Performance jedes Relationstyps in dem Test Datensatz 
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6.2 Vergleich der Ergebnisse 
Im direkten Vergleich der Entitätserkennung von dem trainierten CRF- und BERT-Modell 

liefert das TAPT-Modell mit einem F1 Score von 95.33 ein besseres Ergebnis als das 

CRF-Modell mit 94.90. Damit zeigt sich, dass beide Modellansätze erfolgreich auf die 

Cybersecurity-Domain angewandt und domainspezifische Entitäten in verschiedenen 

OSCTI Berichten erkannt werden können. Dabei ist zu erwähnen, dass CRFs als leicht-

gewichtigeres sowie schneller und ressourcenschonender trainierbares Modell im Ver-

gleich zu der Transformer-Architektur dennoch mit diesen mithalten können und somit 

eine effiziente Alternative bei Vorhandensein nur begrenzter Ressourcen darstellen. 

Abbildung 6-2: Test F1 Scores verschiedener Modellansätze für Entitäts- und Relationser-
kennung  [16] 

Um diese Ergebnisse auch mit externen Resultaten, welche diesen Modellen ähneln, 

vergleichen zu können, werden dazu die PURE-Ergebnisse in [16] genutzt, welche in 

Abbildung 6-2 dargestellt sind. Die Modelle basieren dabei unter anderem auf dem 

ACE05 Datensatz, welcher einen allgemeinen Datensatz aus verschiedenen Genres 

darstellt [140], und dem SciERC Datensatz, welcher einen domainspezifischen Daten-

satz aus wissenschaftlichen Artikeln darstellt [141]. Aufbau und Labelanzahl dieser Da-

tensätze sind in Tabelle 6-5 zu sehen. Dabei wird insbesondere der Fokus auf die Sci-

ERC-Modelle gelegt, da diese den trainierten Modellen in dieser Arbeit bezüglich ihrer 

Domainabhängigkeit am meisten ähneln. Speziell nutzte [16] für das PURE-Modell, wel-

ches auf SciERC trainiert wurde, ein BERT-Modell, welches speziell für diese Domain 

trainiert wurde (ähnlich den trainierten Modellen in dieser Arbeit). 
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Datensatz Sätze Entitäten Relationen 

ACE05 14525 38311 7070 

SciERC 2867 8089 4716 

Tabelle 6-5: Aufbau der ACE05 [140] und SciERC [141] Datensätze 

Vergleicht man das PURE-Modell zur Entitätserkennung auf beiden Datensätzen, zeigt 

sich, dass das Modell in dieser Arbeit zur Entitätserkennung mit einem F1 Score von 

95.33 eine bessere Performance als die entsprechenden PURE-Modelle mit einem 

Score von 90.9 beziehungsweise 68.9 besitzt.  

Damit zeigt sich, dass dieses Modell auch im allgemeinen Vergleich mit vergleichbaren 

Modellen ein ähnliches Ergebnis liefert, sodass dies bestätigt, dass es mit den betrachte-

ten Ansätzen in dieser Arbeit möglich ist, erfolgreich automatisiert Entitäten im Cyber-

security-Kontext zu erkennen und zu extrahieren. Bezüglich des Ergebnisses des NER-

Modells in dieser Arbeit muss zusätzlich erwähnt werden, dass der dazu genutzte Trai-

ningskorpus aus Kapitel 5.3.1 fast doppelt so groß der ACE05 Datensatz und viel größer 

als der domainspezifische SciERC Datensatz ist, sodass dies möglicherweise auch 

Grund für die bessere Performance ist, wobei diese Datensätze dennoch im Verhältnis 

zu ihrer Größe eine größere Menge an Entitätsannotationen besitzen. Da die Trainings-

daten in dieser Arbeit auf dem Verfahren in Kapitel 5.1.3.1 basieren und dies keinen F1 

Score von 1 (sondern 0,79) hat, sodass das Modell selbst auch auf teilweise falsche 

Daten trainiert wurde, ist dementsprechend der reale F1 Score unter Betrachtung der 

tatsächlich richtigen Entitäten geringer als der Score des trainierten Modells. Würde man 

jedoch in den F1 Score des Modells auch die Performance des Entitätserkennungsver-

fahrens einbeziehen durch Multiplikation dieser, wäre der resultierende F1 von 75.31 

dennoch im Domain-Kontext mit Referenz zu dem SciERC-PURE Modell ein akzeptab-

les Ergebnis. 

Abbildung 6-3: Ergebnisse der trainierten PURE-Modelle unter Nutzung des Evaluierungs-
skripts in [132]; Oben: Ausgabe der eigenen Modelle, Unten: Ausgabe der SciERC-Modelle 
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Ähnlich verhält es sich mit dem RE-Modell aus Kapitel 6.1.3. Auf den ersten Blick zeigt 

sich, dass dieses Modell ähnliche Ergebnisse zu dem domainspezifischen SciERC-

PURE Modell liefert. Betrachtet man jedoch die konkreten Precision- und Recall-Werte 

(siehe Abbildung 6-3), zeigt sich, dass das Modell in dieser Arbeit eine viel größere Pre-

cision, aber geringeren Recall aufweist. Dies führt dazu, dass das Model zwar gut richti-

ge Relationen erkennen kann, jedoch viele potenziell vorhandene Relationen übersieht.  

Die hohe Precision kann darauf zurückgeführt werden, dass die Trainingsdaten ver-

gleichsweise viele Relationen im Vergleich zu den anderen Datensätzen in Tabelle 6-5 

beinhalten. Jedoch beinhaltet es sowohl Relationen, welche sehr häufig vorhanden sind, 

als auch Relationen, die nur selten vorkommen (siehe Tabelle 5-9). Grund dafür ist die 

unterschiedliche Qualität der genutzten Seed Muster für den Bootstrapping-Algorithmus 

in Kapitel 5.1.3.2, sodass manche Relationen kaum erkannt werden konnten. Dies führt 

dazu, dass solche Relationen, welche häufiger vorkommen, auch insgesamt eine besse-

re Performance liefern im Gegensatz zu weniger repräsentierten Relationen. Diese An-

nahme bestätigt sich bei Betrachtung der Performance der unterschiedlichen Relations-

typen in Tabelle 6-4 im Zusammenhang mit der Menge der Relationstypen in Tabelle 5-

9.  

Andererseits zeigt speziell die „Affected_By_Weakness“ Relation, welche mit mehr als 

15000 Relationen am meisten in den Daten repräsentiert ist und eine hohe Precision, 

aber sehr niedrigen Recall besitzt, dass ein weiterer Grund für die Performance eine zu 

kurze Trainingszeit ist. Dadurch war es dem Modell nicht möglich, den Kontext, in dem 

all diese Relationen vorkommen, ausreichend zu erlernen, sodass nur ein Teil dieser 

Relationen mit hoher Precision erkannt werden kann. Dabei ist auch zu erwähnen, dass 

das Relationsmodell in dieser Arbeit für nur 5 Epochen trainiert wurde im Vergleich zu 

den PURE-Modellen in Abbildung 6-2 mit 10 Epochen. 

Würde man in den F1 Score des RE-Modells auch die Performance des Bootstrapping-

Algorithmus aus Kapitel 5.1.5.2 durch Multiplikation dieser mit einbeziehen, wäre der 

tatsächliche F1 Score unter Einbezug der mit erlernten Fehler 41.72. Dieser Wert ist zwar 

geringer als der F1 Score des SciERC-Pure Modells, wobei das Modell dennoch insge-

samt mit dem „Rel (strict)“ F1 Score in Abbildung 6-3, welches eine Relation nur dann als 

korrekt ansieht, wenn die Relation und die damit verbundenen Entitäten auch korrekt 

sind und damit in den Score auch die Ergebnisse aus dem Entitätsmodell einbezieht, 

selbst unter Einbeziehung der erlernten Fehler mit einem F1 Score von 41.24 ein besse-

res Ergebnis liefert. 

Somit zeigt sich, dass die Relationserkennung in Cybersecurity-Kontext sehr viel schwie-

riger automatisiert durchgeführt werden kann als die Entitätserkennung. Dennoch ist es 

unter Nutzung ausreichender Trainingsdaten und im Fall dieser Arbeit mittels zuverlässi-

ger Seeds für den Bootstrapping-Algorithmus möglich, ein zuverlässiges Modell zu trai-
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nieren. Konkret ist das Relationsmodell in dieser Arbeit ein solches Modell, welches zu-

verlässig richtige Relationen im Cybersecurity-Kontext erkennen kann, wobei es jedoch 

nur einen Teil aller vorhandenen Relationen automatisch identifiziert. 

6.3 Optimierungsmöglichkeiten 
Die Ergebnisse aus dem vorherigen Kapitel zeigen, dass mittels der betrachteten und 

genutzten Ansätze erfolgreich automatisiert Informationen im Cybersecurity-Kontext ex-

trahiert werden können. Da jedoch aufgrund der zeitlichen Begrenzung für die Bearbei-

tung dieser Arbeit manche Ansätze nur exemplarisch durchgeführt werden konnten, wird 

im Folgenden auf mögliche Erweiterungen und Optimierungsmöglichkeiten eingegangen, 

welche Thematik weiterführender Arbeiten sein können. 

Eine grundlegende Verbesserung, welche unter Vorhandensein größerer Rechenres-

sourcen und Zeit realisiert werden kann, besteht in einem längeren Training jedes ma-

schinellen Lernmodells. Weiterhin könnte insbesondere die Relationserkennung davon 

sowie von manuellen Annotationen profitieren. Dem gegenüber würden auch bereits 

mehr Seeds für den Bootstrapping-Prozess, um jede Relation ausreichend in den Trai-

ningsdaten repräsentiert zu haben, zu einer Verbesserung der Vorhersage solcher Rela-

tionen führen, welche wie in Tabelle 5-9 nur gering vorhanden sind. 

Da sowohl BERT als auch CRFs bezüglich der Entitätserkennung sehr gute Ergebnisse 

liefern, könnten Überlegungen über die Erweiterung der BERT Architektur mittels eines 

CRFs angestellt werden. Wie [20] zeigt, kann BERT auch für Feature-basierte Ansätze 

genutzt werden, sodass ein domainadaptiertes BERT-Modell nicht auf die NER-Aufgabe 

angepasst wird, sondern nur die Ausgabe jedes Tokens aus dem vortrainierten Modell 

als Embedding und Eingabe in ein folgendes Modell genutzt wird. So könnten diese Em-

beddings als Features von einem Bi-LSTM Modell genutzt werden, welches auf der 

NER-Aufgabe trainiert werden würde.  

 

 

Abbildung 6-4: Aufbau eines BERT-BiLSTM-CRF Modells [142] 
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Da einerseits [20] zeigt, dass dieser Ansatz ähnliche Ergebnisse wie das Fine-Tuning 

des BERT-Modells liefert, sowie viele Arbeiten wie [78] eine Verbesserung der Perfor-

mance bei der Nutzung von Bi-LSTMs zusammen mit CRFs bei NER-Aufgaben zeigen, 

könnte eine solche Architektur wie in Abbildung 6-4 auch die Erkennung von Entitäten im 

Cybersecurity-Kontext verbessern. [142] zeigt dabei bereits, dass solch ein Modell für 

die Entitätserkennung in chinesischen elektronischen Patientenakten die allgemeine 

Performance verbessert. 

Weiterhin könnten Überlegungen über Alternativen (wie beispielsweise der beschriebene 

alternative Ansatz in Kapitel 5.1.2) zur Nutzung der Koreferenz-Auflösung für die satz-

übergreifende Relationserkennung gemacht werden. So könnte nach Möglichkeiten ge-

sucht werden, wie es mittels der Transformer-Architektur möglich ist, Relationen zu er-

lernen, deren Kontext über die Satzgrenzen hinaus auf Dokumentebene besteht. 

Dadurch wäre es möglich, solche Annotationen in den Trainingsdaten zu definieren, so-

dass die Koreferenz-Auflösung obsolet wird. Jedoch müssten diese auch manuell erstellt 

werden oder nach Möglichkeiten gesucht werden, wie automatisiert satzübergreifende 

Relationen in unstrukturierten Texten annotiert werden können, um damit Trainingsdaten 

zu generieren. 

6.4 Anwendungsmöglichkeiten und -beispiel 
Der eigentliche Bedrohungsgraph, welcher mit dem System generiert werden kann, kann 

je nach Zielstellung auf unterschiedliche Weise genutzt werden. 

Die simpelste Methode besteht in der Nutzung des Graphen als Wissensdatenbank. So 

könnte nach bestimmten Malware-Namen gesucht und von diesem Startpunkt aus das 

Verhalten dieser studiert sowie in weiterführenden Berichten, in welcher diese identifi-

ziert wurde, nach weiteren relevanten Bedrohungsinformationen gesucht werden. 

Eine weitere Möglichkeit stellt die Nutzung des Graphen zur Unterstützung im Threat 

Hunting Prozess. So könnte auf Basis eines SIEM Alarms, welcher zum Beispiel die Da-

tei „bitasdmin.exe“ als verdächtig eingestuft hat, folgende Hypothese gestellt werden 

[143]:  

„Ein Angreifer kann bitasdmin.exe verwenden, um eine Datei auf einen Endpunkt im 

Netzwerk der Organisation herunterzuladen.“ 

Um die Suche nach Beweisen dafür in den begrenzten internen Datenquellen, könnte 

zudem in dem Graphen nach „bitasdmin.exe“ gesucht werden, welcher im besten Fall 

einen passenden Eintrag besitzt. Danach könnten davon ausgehend alle damit verbun-

denen Knoten identifiziert werden, die in den letzten X Tagen identifiziert werden konn-

ten. Die neuen Knoten könnten schließlich als Anhaltspunkt für die weitere Suche in der 

Umgebung, in welcher die potenzielle Bedrohung vermutet wird, genutzt werden, um die 

Hypothese zu beweisen. 
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Ein weiteres Beispiel wäre die Nutzung des Graphen während der Bedrohungsanalyse. 

So könnte nach Identifizierung der zu schützenden Systemen/Anwendungen in dem 

Graphen nach dem entsprechenden Produkt (am besten in CPE-Form unter Einbezie-

hung der spezifischen Version des betroffenen Produkts) gesucht und davon ausgehend 

nach darin enthaltenen Schwachstellen gesucht werden. Schließlich könnte dies als 

Startpunkt für die Suche nach Akteuren, welche die Schwachstelle ausnutzten oder es 

beobachtet wurde, dass diese die Schwachstelle derzeit ausnutzen, sodass dadurch 

einerseits ein potenzieller Angreifer und damit mögliche Kampagnen identifiziert werden 

können, welche ein Risiko für das eigene Unternehmen darstellen, sowie auf Grundlage 

deren vorherigen und derzeitigen Verhaltens Abwehrstrategien entwickelt werden kön-

nen.  

Abbildung 6-5: Beispielhafte Ausgabe aus dem Bedrohungsgraphen unter Nutzung einer 
Neo4j Query 
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7 Fazit 

Im abschließenden Kapitel werden die bisher gewonnenen Ergebnisse zusammenge-

fasst und eine Bewertung der Leistung aus Sicht des Autors vorgenommen. Ein Ausblick 

zeigt Weiterentwicklungspotenziale der Ergebnisse dieser Arbeit auf. 

7.1 Ergebnisse 
Das Bachelorarbeitsthema "Automatisierte Extraktion von Bedrohungsverhalten aus un-

strukturierten Open Source Threat Intelligence- Berichten für die Erstellung eines Bedro-

hungsgraphen“ ergab sich aus den Anforderungen von Sopra Steria SE, eine Menge an 

Bedrohungsinformationen in einer effizient nutzbaren Form zu sammeln, um diese für 

die Bedrohungsanalyse nutzbar zu machen. Um die Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen miteinander verbinden zu können, um ein vollständiges Bild über bestimmte 

Bedrohungen zu erhalten, sowie Anbieter von solchen Bedrohungsinformationen diese 

auch häufig in einer Graph-Form bereitstellen, ergab sich der Fokus auf die Erstellung 

eines Bedrohungsgraphen und damit die Entitäts- und Relationserkennung. Da es wei-

terhin wenig effizient und kostenaufwändig ist, solch einen Graphen durch manuelle 

Analyse von entsprechenden Informationsquellen zu erstellen sowie dies aufgrund der 

täglich zunehmenden Informationen nicht nachhaltig durchführbar ist, stellt nur eine au-

tomatisierte Lösung eine befriedigende Möglichkeit zur Realisierung dieses Vorhabens 

dar. Diese Intention schaffte die Grundlage dieser Bachelorarbeit. 

Da OSCTI eine beliebte Quelle von Unternehmen für die Bereitstellung von Bedrohungs-

informationen sind sowie diese für jeden meist frei zur Verfügung stehen, wurde nach er 

der Findung des Bachelorarbeitsthemas zunächst ein Überblick über CTI und speziell 

OSCTI gegeben. 

Danach wurde ein Überblick über mögliche Verfahren gegeben, mittels welcher bereits 

erfolgreich Entitäten beziehungsweise Relationen (auch im Cybersecurity-Kontext) iden-

tifiziert werden konnten. Da sich aus der Recherche solcher Möglichkeiten ergab, dass 

diese Aufgaben hauptsächlich mittels maschineller Lernverfahren durchgeführt werden, 

wurde dabei entsprechend ein Fokus auf solche Ansätze gelegt. Dazu wurden Grundla-

gen der Funktionsweise von maschinellen Lernverfahren und deren Nutzung gegeben 

sowie ein Überblick über aktuelle State-of-the-Art Architekturen geliefert, welche sich mit 

der Verarbeitung natürlicher englischer Sprache auseinandersetzen. Von diesen Metho-

den wurden vielversprechende Ansätze ausgewählt, welche später in der Arbeit näher 

betrachtet und exemplarisch realisiert werden sollten. 

Hinterher wurde ein Systemkonzept vorgestellt, mittels welchem es möglich sein soll, 

automatisiert OSCTI Quellen zu sammeln, relevante Informationen zu extrahieren und 
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daraus einen Bedrohungsgraphen zu erstellen. Die einzelnen Prozessschritte für die 

Realisierung eines solchen Systems stellten die Grundlage für den Rest der Arbeit dar.  

Um einen Bedrohungsgraphen zu erstellen, wurde auf Basis unterschiedlicher Arbeiten 

sowie bereits bekannter und häufig genutzter Formate für das Verbreiten von Bedro-

hungsinformationen eine eigene Ontologie definiert. Diese stellte auch die Grundlage für 

die automatisch zu identifizieren Bedrohungsinformationen dar. Für die Modelle, welche 

diese Informationen automatisch extrahieren sollten, wurde sich primär für Transformer-

basierte Ansätze entschieden, da diese Modelle zu Zeitpunkt der Bearbeitung dieser 

Thematik die besten Ergebnisse bei der Verarbeitung natürlicher Sprachen liefern. Um 

einen Vergleichswert zu erhalten, sollte weiterhin ein CRF trainiert werden. Da es zudem 

kaum Transformer-basierte Ansätze für die Relationserkennung gab sowie das Ziel der 

Arbeit nicht ist, fundamental neue Erkenntnisse und Architekturen im Bereich des ma-

schinellen Lernens zu propagieren, sondern vielmehr auf Basis bekannter Erkenntnisse 

Möglichkeiten zu finden, domainspezifisch im Cybersecurity-Kontext Bedrohungsinfor-

mationen zu erkennen oder bestehende Ansätze dafür zu nutzen und zu überprüfen, wie 

erfolgreich sie in der Cybersecurity-Domain sind, wurde sich für PURE als einzig pas-

sende Implementation für das Training des Transformers BERT entschieden.  

Abhängig von dieser Entscheidung mussten domainspezifische Trainingsdaten erstellt 

werden, um die Modelle zu trainieren. Da es mit der limitierten Bearbeitungszeit jedoch 

nicht realisierbar war, ausreichend Trainingsdaten manuell mit Entitäten/Relationen zu 

annotieren, wurden auf Basis verschiedener Arbeiten, welche sich mit diesem Problem 

in der Cybersecurity-Domain auseinandersetzen, vielversprechende Ansätze identifiziert 

und implementiert. Unter anderem wurde für die Relationsextraktion ein bekannter 

Bootstrapping-Algorithmus genutzt und an die eigenen Anforderungen angepasst. Der 

nächste Schritt bestand in der Auswertung der Auto-Labeling Prozesse und Bewertung 

dieser bezüglich ihrer Performance in der Cybersecurity-Domain.  

Anschließend erfolgte die Definition der durchzuführenden Experimente für das Training 

der entsprechenden Modelle. Da unter anderem die spezifische Domain ein Problem 

beim Training der allgemein trainierten Transformer-Modelle darstellen könnte, wurden 

zusätzlich Anstrengungen unternommen und Transformer-Modelle trainiert, die besser 

an die Cybersecurity-Domain angepasst sind.  

Die eigentliche Durchführung der entsprechenden Experimente erfolgte in der Cloud in 

Google Colab aufgrund von Hardware-Beschränkungen. Schließlich wurden diese aus-

gewertet und die Performance der trainierten Modelle im Cybersecurity-Kontext mit ver-

gleichbaren Modellen verglichen, um ein generelles Maß für den Erfolg der selbst trai-

nierten Modelle zu erhalten. 
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7.2 Bewertung der Arbeit 
Im Rahmen der Bachelorarbeit ist es gelungen, ein Systemkonzept vorzustellen, mittels 

welchem automatisiert ein Bedrohungsgraph aus OSCTI erstellt werden kann, welcher 

für die Nutzung in einem Bedrohungsanalyse-Prozess zur effizienten Identifizierung po-

tenzieller Bedrohungen und deren Verhalten genutzt werden kann. Des Weiteren konn-

ten die dazu nötigen Prozessschritte erläutert, exemplarisch implementiert sowie deren 

Erfolg unter Nutzung realer Daten identifiziert werden. Konkret wurde dazu ein großer 

Fokus auf mögliche maschinelle Lernmodelle für die Entitäts- und Relationserkennung 

gelegt, ein Überblick über aktuelle Ansätze in den Bereichen der natürlichen Sprachver-

arbeitung geliefert und die Grundlagen über deren Aufbau und Funktionsweise vermittelt. 

Von diesen Modellen wurden ausgewählte und vielversprechende Ansätze für die Infor-

mationsextraktion in der Cybersecurity-Domain ausgewählt und unter Zuhilfenahme ei-

nes exemplarischen Datensatzes, welcher den domainspezifischen Korpus für das Trai-

ning der Modelle darstellte, bezüglich ihrer Performance evaluiert. Daraus ergab sich, 

dass die domainspezifische Entitätserkennung mittels der genutzten Modelle erfolgreich 

möglich und bezüglich der Performance mit ähnlichen Ansätzen vergleichbar ist. Ähnlich 

verhielt es sich mit der domainspezifischen Relationserkennung, welche jedoch immer 

noch ein schwer zu lösendes Problem in Bereich des maschinellen Lernens darstellt und 

dementsprechend noch viel Potenzial zur Verbesserung hat.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gewonnen Erkenntnisse in dieser Arbeit 

eine wichtige Grundlage darstellen, um die Vielzahl an stetig zunehmenden Bedrohungs-

informationen effizient verarbeiten und dem Menschen in dem Aufbau oder der Auf-

rechterhaltung von Cybersecurity unterstützen zu können. Des Weiteren geben die ge-

nutzten (semi-)überwachten Lernansätze wichtige Aufschlüsse darüber, ob und wie er-

folgreich unstrukturierte Texte in der Cybersecurity-Domain automatisiert verarbeitet und 

relevante Informationen extrahiert werden können. Somit sind auch die trainierten ma-

schinellen Lernmodelle im Kontext von NLP relevant und können unter anderem als 

Grundlage für weiterführender Experimente genutzt werden. 

7.3 Ausblick 
Um eine zukunftsorientierte und vollständige Lösung zu erstellen, sollte das System in 

manchen Bereichen noch erweitert beziehungsweise verbessert werden. 

Einen unumgänglichen Punkt stellt die Erhöhung der Qualität des Trainingsdatensatzes 

und der darin vorhandenen Annotationen sowie eine Verlängerung der Trainingszeiten 

dar, wie in Kapitel 6.3 beschrieben. Weiterhin könnten unterschiedliche Implementati-

onsansätze wie in Kapitel 6.3 genutzt werden, um die allgemeine Performance für die 

automatisierte Entitäts- und Relationsextraktion zu erhöhen 

Bezüglich der Sammlung von OSCTI Berichten von Quellen mittels des propagierten 

Systemkonzepts aus Kapitel 4 könnte die eigentliche Auswahl relevanter Quellen, 
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wodurch unter anderem auch die Qualität daraus generierter Trainingsdaten wie in Kapi-

tel 5.1 erhöht werden könnte, mittels eines maschinellen Lernverfahrens verbessert wer-

den. Wie [18] beschreibt, könnte beispielsweise als Klassifikationsmodell die logistische 

Regression genutzt werden, welches ein Dokument als „Relevant“ oder „Nicht Relevant“ 

klassifiziert. Als Features könnte die Anzahl der einzelnen Entitätstypen, die im Doku-

ment vorkommen, genutzt werden, sodass der Klassifikator Dokumente verwirft, die kei-

ne bestimmte Menge an Entitäten besitzen. 

Einen weiteren wichtigen Punkt für die Optimierung bei der Erstellung des Bedrohungs-

graphen (wie in Kapitel 4.4 beschrieben) stellt die Nutzung eines separaten Schrittes für 

die Vereinigung von Knoten dar, welche unter Definition einer Ähnlichkeitsmetrik einen 

bestimmten Schwellenwert überschreiten, sodass diese zu einem neuen Knoten mit den 

gemeinsamen Attributen der Ausgangsknoten vereinigt und alle Relationskanten ent-

sprechend zu diesem neuen Knoten migriert werden, wie es auch in dem System in [9] 

genutzt wird. 

Um weiterhin bekannte Standards im Bereich der Cybersecurity wie das MITRE 

ATT&CK Framework, welches auch als Grundlage für das Erlernen der „Technique“ En-

tität des entsprechenden NER-Modells genutzt wurde, in den Graphen zu integrieren, 

sodass gefundene Entitäten mit einem der ATT&CK Technique-IDs verbundenen wer-

den und damit eine bessere Übersicht über genutzte APT-Techniken gegeben werden 

kann, wäre eine Erweiterung durch Training eines Klassifikators, welcher beispielsweise 

die identifizierte „Technique“ Entität des Entitätsmodells mit einer der ATT&CK Techni-

que-IDs klassifiziert, wie es auch schon von dem Alienvault OTX Online-Parser [6] be-

reitgestellt wird. 

Ein ebenfalls wichtiger Punkt stellt die Erweiterung des Systems um eine Frontend-

Schnittstelle dar, mittels welcher ein Nutzer auf Basis vordefinierte Suchanfrage-

Möglichkeiten nach spezifischen Informationen in der Graphdatenbank direkt suchen, 

diese sich zurückgeben lassen sowie bestehende Informationen manuell erweitern oder 

korrigieren kann und damit eine einfache Wartung des Systems ermöglicht. 

Schließlich ist es mittels des propagierten Systemkonzepts in dieser Arbeit möglich, ein 

solches System betriebsfertig zu implementieren. Da dies aufgrund der eingeschränkt 

vorhandenen Ressourcen (zeitlich sowie hardwaretechnisch) innerhalb dieser Arbeit 

nicht als vollständig zusammenhängendes System realisiert werden konnte, sondern es 

unter Nutzung lokaler und gehosteter Laufzeiten exemplarisch für die Durchführung der 

entsprechenden Experimente implementiert wurde, wäre der letzte Schritt die Implemen-

tation eines vollständigen Systems auf Grundlage der Erkenntnisse dieser Arbeit in einer 

entsprechenden Umgebung, welche ausreichend Ressourcen bereitstellt, sodass der 

End-to-End-Prozess zum automatisieren Sammeln, Analysieren und Speichern von Be-

drohungsinformationen in einem Bedrohungsgraphen ausgeführt werden kann und die-

ser stetig neue OSCTI Berichte in den Graphen integriert.
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Tools 

• Sammeln/Parsen von Daten 

o Google Knowledge Graph (https://developers.google.com/knowledge-

graph/reference/rest/v1/) 

o PyCountry 20.7.3 (https://pypi.org/project/pycountry/) 

o PyMuPDF 1.18.15 (https://pymupdf.readthedocs.io/en/latest/) 

o Newspaper3k 0.2.8 

(https://newspaper.readthedocs.io/en/latest/#newspaper3k-article-scraping-

curation) 

• NLP-Aufgaben 

o CoreNLP 4.2.2 (https://stanfordnlp.github.io/CoreNLP/index.html) 

o NTLK 3.6.2 (https://www.nltk.org/) 

o AllenNLP 2.7.0 (https://github.com/allenai/allennlp) 

• Maschinelles Lernen 

o scikit-learn 0.23.2 (https://scikit-learn.org/stable/install.html) 

o sklearn-crfsuite 0.3.6 (https://sklearn-crfsuite.readthedocs.io/en/latest) 

o Bert Modell (https://huggingface.co/bert-base-uncased) 

o PURE (https://github.com/princeton-nlp/PURE) 

• Laufzeitumgebungen 

o Google Colab Pro (https://colab.research.google.com/) 

o PyCharm 2021.1.3 (https://www.jetbrains.com/de-de/pycharm/) 
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Ausgabe CRF Training 
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Ausgabe Pre-Training DAPT vollständig 
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Ausgabe Pre-Training TAPT 



A-8  Performance des PURE-Entitätsmodells für jede Entität 

Performance des PURE-Entitätsmodells für jede 

Entität 

Entität Precision Recall F1 

Technique 0.98 0.96 0.97 

Weakness 0.99 0.99 0.99 

Vendor 0.96 0.94 0.95 

Product 0.91 0.88 0.89 

Actor 0.99 0.96 0.98 

Malware 0.95 0.95 0.95 

Malware_Type 0.98 0.98 0.98 

Version 0.97 0.98 0.97 

Tactic 0.99 1.00 0.99 

Parameter 0.82 0.86 0.84 

Edition 0.90 0.92 0.91 

Platform 0.91 0.95 0.93 

Language 0.92 0.97 0.95 

Update 0.86 0.88 0.87 

Motivation 0.96 0.96 0.96 

Target 0.98 0.95 0.97 

Attack_Pattern 0.80 0.88 0.84 

Country 0.94 0.93 0.94 

Tool 0.93 0.91 0.92 



Performance des PURE-Entitätsmodells für jede Entität A-9

Region 1.00 1.00 1.00 

Function 0.86 1.00 0.92 

Method 0.60 1.00 0.75 
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