
 

 

 

 

 

Hersteller von Hard- und Software sind von 

den Sicherheitslücken Meltdown und 

Spectre gleichermassen betroffen. 

Hauptsächlich sind es Intel-Prozessoren, wie 

auch CPUs der Firma ARM und Qualcomm 

(AMD-Prozessoren sind nicht im gleichen 

Umfang betroffen). Auswirkungen hat es auf 

nahezu alle aktuellen Computer, Tablets und 

Smartphone mit den Betriebssystemen 

Windows, Linux, Android, iOS oder macOS. 

 

Die grösste aktuelle Bedrohung geht dabei 

von Meltdown aus: Dabei handelt es sich um 

jene Fehler in Intel-Prozessoren. Angreifer 

können auf diesem Weg grundlegende 

Speicherschutzmassnahmen aushebeln und 

erhalten so Zugriff auf den gesamten 

Speicher – und damit auch auf Bereiche, die 

normalen Usern eigentlich nicht zur Einsicht 

stehen sollten. Das bedeutet auch, dass sie 

problemlos sensible Daten wie Login-Keys, 

SSL-Schlüssel oder auch Passwörter auslesen 

können. Mit solchen Informationen könnte 

in weiterer Folge dann ein System komplett 

übernommen werden. 

 

Bei der Sicherheitslücke Spectre lädt ein 

Prozessor bei einem Befehl zusätzlich und 

spekulativ schon mal ein paar Befehle, die 

möglicherweise im realen Programmfluss als 

nächstes ausgeführt werden könnte. Diese 

Befehle laden dann häufig vermutlich 

benötigte Daten in die Caches. Das bringt im 

Trefferfall enorme Performancevorteile. 

Aber in diesen spekulativen Befehlen liegt 

auch die Crux, denn sie geben Raum für eine 

ganze Reihe von Angriffsszenarien. 

 

 

 

Mit einem simplen Software-Update ist es 

nicht getan. Eine vollständige Bereinigung 

kann nur mittels neuer Hardware erfolgen – 

und die gibt es noch nicht einmal.  

Die Lücke lässt sich nur durch aufwändige 

Sicherheits-Patches in allen verfügbaren 

Betriebssystemen schliessen.  

 

Die Abhilfe namens KAISER, die jetzt hektisch 

in die Betriebssysteme eingebaut wurde, 

besteht vor allem darin, auf das Mapping des 

kompletten Kernel-Adressraums in den 

Seitentabellen der User-Prozesse zu 

verzichten und nur noch die absolut 

notwendigen Interrupt-Einsprünge 

vorzusehen.  

 

Besser und weit performanter wäre es, wenn 

zukünftige Prozessoren und Betriebssysteme 

optional einen Hardsplit vorsähen, der den 

gesamten virtuellen Adressraum fest in zwei 

Hälften aufspaltet: User- und Kernel-Bereich. 

Dann könnte der Prozessor an der Adresse 

erkennen, ob hier eine Zugriffsverletzung 

vorliegt oder nicht. 

Intel sollte darüber hinaus auch über 

Änderungen im spekulativen Verhalten 

nachdenken, etwa das spekulative Laden von 

spekulativen Adressen einzuschränken. Die 

AMD- und ARM-Prozessoren scheinen hier ja 

nicht anfällig zu sein. 

 

 

Um diese Schwachstellen auszunutzen, 

müsste zunächst eine böswillige Software 

gestartet werden oder über den Browser 

ausgenutzt werden. 

 

Für die Nutzer bleibt der Ratschlag, die 

aktuellen Betriebssystem- und Browser-

Updates umgehend einzuspielen. Angesichts 

der hohen Gefährdungslage ist dies die einzig 

empfehlenswerte Vorgehensweise – selbst 

wenn dies bei manchen Nutzern zu 

Performance-Einbussen führen könnte.  

 

Update Service 
Mit dem Update Service übernimmt 
Rittmeyer das testen und installieren der 
Patches und Hotfix von Microsoft. Besonders 
für das Betriebssystem wird empfohlen, in 
regelmässigen Abständen alle verfügbaren 
Sicherheitsupdates zu installieren, um 
bekannte Sicherheits-lücken zu schliessen. 
 
Backup Service 
Das Daten-Backup von Rittmeyer ist eine 
vollständige, Cloudintegrierte Lösung. 
Gespeichert werden dabei nicht nur die 
Leitsystemdaten, wie beim manuellen Backup 
üblich, sondern auch die jeweilige 
Anlagekonfiguration mit allen Einstellungen. 
Diese Sicherung ist immer aktuell, da sie 
täglich durchgeführt wird. 
 
ICT-Security 
Sollte trotzdem etwas passieren, unterstützen 

wir Sie gerne mit unseren zertifizierten ISO-

27001-Security-Experten.
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Prozessor-Lücken Meltdown und Spectre 

Bei den unter den Namen "Meltdown" und "Spectre" kursierenden Fehlern handelt es sich um grundlegende Defizite in der Art, wie 
aktuelle Prozessoren funktionieren. Damit ist es Anwendungen möglich, auf den Kernel-Bereiche von Prozessoren zuzugreifen, die sie 
eigentlich nicht sehen dürften. Es lassen sich so etwa Passwörter auslesen, die in einem anderen Fenster eingegeben werden. 


