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Aus Sicht der IT-Sicherheit fing das Jahr 2018 gar nicht 

gut an. Die Hardware-Schwachstellen Meltdown und 

Spectre, die in den meisten aktuellen Prozessoren vorhanden 

seien, so die Meldungen, ermöglichten es Angreifern, Daten 

anderer Prozesse oder Nutzer aus dem Speicher auszulesen, 

für die sie eigentlich keine Zugriffsberechtigungen haben. 

„In Rechenzentren, speziell in Mehrbenutzer- oder virtuali-

sierten Umgebungen, kann ein Angreifer so auf sensible Da-

ten wie Kennwörter oder geheime Schlüssel zugreifen“, er-

klärt Charles Kionga, Principal Consultant, Bereichsleitung 

IT-Security Competence Center Bechtle Internet Security & 

Services. 

Genau genommen sind Meltdown und Spectre allerdings 

keine Schwachstellen oder Sicherheitslücken, sondern An-

griffsszenarien, die von der Google-Gruppe Project Zero, 

dem Unternehmen Cyberus Technology und der Universität 

Graz entdeckt und beschrieben wurden. Spectre ist zudem 

ein Sammelbegriff für zwei unterschiedlich funktionierende 

Methoden, die auch als Spectre 1 und Spectre 2 bezeichnet 

werden. Die Schwachstellen selbst werden unter den CVE-

Nummern (Common Vulnerabilities and Exposures) CVE-

2017-5715 (Branch Target Injection), -5753 (Bounds Check 

Bypass) und -5754 (Rogue Data Cache Load) gelistet.

Schwachstellen-Analyse
Moderne Prozessoren verwenden eine Reihe von Mechanis-

men, um die Ausführung von Programmen zu beschleunigen, 

darunter die sogenannte Out-of-Order Execution. Dabei wer-

Cloud- und Rechenzentrums-Provider müssen auf die Bedrohung reagieren – doch wie?

Das sind die Folgen von 
Meltdown und Spectre

Leistungseinbußen und Ausfälle
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„Kunden müssen nach wie vor 
Hersteller-Patches bei ihren

virtuellen Maschinen aufspielen, 
um Angriffe innerhalb der VM 

wirksam zu unterbinden.“ 

Charles Kionga
Principal Consultant, Bereichs-
leitung IT-Security Competence

Center BISS beim Bechtle
IT-Systemhaus Neckarsulm

www.bechtle.de
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sich die Hardware-Schwachstellen dadurch 

zwar nicht, dazu müsste man die spekulative 

Ausführung oder auch das Hyperthreading 

komplett ausschalten. „Das führt zu massiven 

Leistungseinbrüchen“, betont Charles Kionga 

von Bechtle.

Ganz ohne Nebenwirkungen waren die ers-

ten Patches allerdings auch nicht. Von Perfor-

mance-Einbußen bis zu 50 Prozent, lahmenden 

SSDs und wiederholten Neustarts wurde be-

richtet. „Die Reaktion und das Testing der Her-

steller waren nicht optimal, obwohl der Fehler 

schon seit Juni 2017 bekannt gewesen ist“, kri-

tisiert Thilo Langenhorst, Teamleiter für Ser-

vice & Management bei Axians IT Solutions. 

Die Auswirkungen hängen dabei stark von den 

Work loads und deren Nutzung von I/O-Sub-

systemen oder Systemaufrufen ab, ergänzt 

Alan Priestley, Research Director,Technology & 

Service Providers bei Gartner: „Die Maßnah-

men haben einen Einfluss auf die Performance, 

das ist mittlerweile gut dokumentiert.“

Langenhorst ist allerdings zuversichtlich, dass die Proble-

me schnell in den Griff zu bekommen sind: „Die Nacharbei-

ten sind in vollem Gange und es ist zu erwarten, dass alle Sys-

teme in Kürze voll funktionsfähig gepatcht werden können.“

Nur wenige Cloud-Provider und Rechenzentrumsbetreiber 

wollten konkret zu den Auswirkungen der Patches auf ihre 

Infrastruktur Stellung nehmen. Amazon Web Services (AWS) 

hat nach eigenen Angaben bei der Mehrzahl der EC2-Instan-

zen keine Beeinträchtigungen beobachtet. „Für die geringe 

Anzahl der Fälle, bei denen wir Abstürze oder unvorhergese-

hene Effekte festgestellt haben, haben wir am 12. Januar 

2018 die betroffenen Teile des neuen Intel-CPU-Microcodes 

de aktiviert. Dadurch konnten diese Effekte beseitigt wer-

den“, heißt es in einem Statement des Providers. 

Manfred Kessler, CEO des Cloud-Anbieters Global Access 

Services, konnte keine Auswirkungen auf Verfügbarkeit und 

Sicherheit feststellen. „Die eingespielten Fixes der Hersteller 

führten jedoch zu einem erhöhten personellen Aufwand un-

serer IT-Abteilung und zu einer Zunahme der Prozessor-

den Instruktionen in einer anderen als der im 

Programmcode vorgesehenen Reihenfolge ab-

gearbeitet, wenn sich dadurch die Rechenka-

pazität besser nutzen lässt. Außerdem versu-

chen aktuelle CPUs, dem Nutzer immer einen 

Schritt voraus zu sein, um so schneller Ergeb-

nisse zu liefern. Dafür laden sie auf Basis des 

Nutzerverhaltens spekulativ Daten in den 

Cache, die der Anwender noch gar nicht ange-

fordert hat, Speculative Execution genannt.

Diese Mechanismen werden von den An-

griffszenarien ausgenutzt. Bei Meltdown for-

dert ein Nutzer Daten von einer Kernel-Adres-

se eines anderen Nutzers an. Der Prozessor 

prüft, ob der Anwender berechtigt ist, auf die 

Adresse zuzugreifen (Permission Check). Da 

dies nicht der Fall ist, blockt er den Zugriff ab. 

Aufgrund der nicht linearen und spekulativen 

Ausführung wurden die angeforderten Daten 

aber womöglich bereits in den Cache geladen, 

bevor der Zugriff verweigert wird. Aus diesem 

kann der Angreifer sie dann auslesen.

Spectre nutzt für den Angriff die Eigenschaft der Prozesso-

ren, Sprungmarken vorherzusehen (Branch Prediction). Da-

bei kann in Variante 1 der Code auch über interpretierte 

Sprachen wie Javascript untergeschoben werden, was einen 

Angriff über Browser möglich macht. So könnte ein Angrei-

fer Daten eines Prozesses auslesen, der gerade in einem an-

deren Fenster oder Tab des Browsers ausgeführt wird. Vari-

ante 2 ermöglicht es dem Angreifer, in einer virtuellen Um-

gebung einer „Opfer-VM“ Code unterzuschieben und ihn 

dort ausführen zu lassen.

Auch wenn Meltdown und Spectre große öffentliche Auf-

merksamkeit erfahren haben und bis auf wenige Ausnahmen 

praktisch alle prozessorgesteuerten Endgeräte betroffen 

sind, bleiben die Auswirkungen auf PCs, Server, Smart-

phones oder Tablets überschaubar, so lange sich die Geräte 

im direkten Zugriff des Nutzers oder Administrators befin-

den. Spectre 1 funktioniert zwar auch remote über einen 

Browser, für die gängigen Internetprogramme gibt es mittler-

weile aber Patches beziehungsweise neue Versionen, die ein 

Tab-übergreifendes Auslesen verhindern oder zumindest 

erschweren. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann zu-

dem die Ausführung von Javascript verhindern oder mit 

Zusatzprogrammen wie dem Firefox-Add-on NoScript ein-

schränken.

Wesentlich gravierender sind die Auswirkungen auf Cloud- 

und Rechenzentrumsumgebungen, in denen viele Nutzer 

sich über virtuelle Maschinen die Rechenleistung einer CPU 

teilen. In einer solchen Umgebung wäre es prinzipiell mög-

lich, aus einer virtuellen Maschine heraus die Daten anderer 

Anwender auszulesen.

Patches machen Probleme
Cloud-Provider und Rechenzentrumsbetreiber hatten des-

halb von Anfang an auch das größte Interesse daran, Patches 

so schnell wie möglich einzuspielen. Wirklich beheben lassen 

Was Rechenzentrumsbetreiber tun sollten:
 ●  Überwachen Sie die Antwortzeiten Ihrer Systeme unter 

verschiedenen Lastbedingungen.

 ●  Prüfen Sie die Dimensionierung Ihrer virtuellen Maschinen 
und passen Sie diese gegebenenfalls an.

 ●  Analysieren Sie bei Problemen das Systemverhalten 
und finden Sie durch eine Drilldown-Analyse den ver-
ursachenden Prozess.

 ●  Monitoren Sie auch Ihre Cloud-Instanzen auf Verände-
rungen in Leistung und Antwortverhalten.

Patch-Probleme vermeiden
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„Für die meisten
Rechenzentrums -

betreiber empfiehlt sich 
ein sorgfältig geplanter 

Roll-out der Patches.“ 

Alan Priestley
Research Director,

Technology & Service
Providers bei Gartner

www.gartner.com 
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Auf diesen Webseiten stellen Hersteller Informationen zu 
Meltdown und Spectre zur Verfügung:

 ● AMD: www.amd.com/de/corporate/speculative-execution

 ● Apple: https://support.apple.com/en-us/HT208394

 ● ARM: https://developer.arm.com/support/security-update

 ●  AWS: https://aws.amazon.com/security/security-bulletins/
AWS-2018-013/

 ●  Google: https://security.googleblog.com/2018/01/more-
details-about-mitigations-for-cpu_4.html

 ●  IBM: www.ibm.com/blogs/psirt/potential-impact-processors-
power-family/

 ●  Intel: https://newsroom.intel.com/press-kits/security-
exploits-intel-products/www.ibm.com/blogs/psirt/potential-
impact-processors-power-family/

 ●  Microso� : https://cloudblogs.microso� .com/microso� secure
/2018/01/09/understanding-the-performance-impact-of-
spectre-and-meltdown-mitigations-on-windows-systems/

 ●  Red Hat: www.redhat.com/de/blog/was-bedeuten-meltdown
-und-spectre-hier-sind-die-wichtigsten-antworten

 ● Suse: www.suse.com/de-de/support/kb/doc/?id=7022512

 ●  VMware: www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2018-
0007.html

 ● Xen: http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-254.html

Hier finden Sie einen Überblick über aktuelle Patches:

 ●  Thomas Krenn (Übersicht über BIOS-Updates): www.thomas-
krenn.com/en/wiki/Safety_instructions_for_Meltdown_and_
Spectre

 ●  Barkly (Übersicht über OS-, Browser- und Firmware-Updates): 
https://blog.barkly.com/meltdown-spectre-patches-list-
windows-update-help

Informationen der Hard- und Software-Hersteller

belastung um circa 7 Prozent“, berichtet Kess-

ler. Im Internet äußern sich zudem eine Reihe 

weiterer Unternehmen zu den Auswirkungen.

Was Provider tun sollten
Gartner-Research-Director Priestley rät, zu-

mindest die am höchsten gefährdeten Server zu 

aktualisieren: „Für die meisten Rechenzen-

trumsbetreiber empfiehlt sich ein sorgfältig ge-

planter Roll-out der Patches, wobei Risiko und 

potenzielle Leistungseinbußen für jeden Work-

load einzeln betrachtet werden sollten.“ Eine 

wirkliche Alternative zum Patchen sieht Priest-

ley nicht: „Die Mikroprozessor-Hersteller wer-

den voraussichtlich nicht vor Ende dieses Jah-

res redesignte CPUs herausbringen, die nicht 

anfällig für die Exploits sind.“

Die Aktualisierung muss auf folgenden Ebe-

nen erfolgen:

Hardware: AMD, Intel, IBM und weitere Hersteller haben 

Microcode- beziehungsweise Firmware-Aktualisierungen 

veröffentlicht, für einige Mainboard-Systeme stehen zudem 

BIOS-Updates zur Verfügung.

Die ersten Patch-Versionen waren häufig Schnellschüsse, 

die erhebliche Probleme mit sich brachten und wieder zu-

rückgezogen wurden. Aktuelle Versionen sollten nur noch 

geringe Auswirkungen auf die Performance der Systeme ha-

ben. Noch liegen aber nicht für alle betroffenen Systeme und 

Versionen funktionsfähige Patches vor, gerade im BIOS-Be-

reich ist die Situation unübersichtlich. Anders als bei den Be-

triebssystemen werden BIOS-Updates nicht automatisch ein-

gespielt, sondern müssen aktiv gesucht und geladen werden.

Axians-Experte Langenhorst sieht die Anbieter in der 

Pflicht: „Alle Hersteller müssen Supportanfragen bezüglich 

Verfügbarkeit beantworten.“

Betriebssystem: Für Windows 7, 8.1 und 10 

liegen Updates vor, ebenso für Windows Server 

2008 R2 und 2012 R2. Apple hat entsprechen-

de Patches in Mac OS X 10.13.2 und iOS 11.2.2 

integriert. Für die Linux-Kernel-Versionen 4.14 

und 4.15 sowie für die Distributionen Debian 

GNU, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Suse 

und Ubuntu sind ebenfalls Updates vorhanden. 

Für Android wurden die Patches mit dem Secu-

rity Patch Level (SPL) 2018-01-05 ausgeliefert, 

das Google bereits im Dezember 2017 an die 

Partner verteilt hatte.

Axians-Mitarbeiter Langenhorst rät, auch an 

Hyperconverged- und Storage-Lösungen von 

Cisco, IBM, EMC und anderen zu denken: „Al-

les, was auf x64-, x86- und ARM-Systemen 

läuft, ist betroffen.“ Auf Windows-Systemen 

kann allerdings Antiviren-Software Probleme 

bereiten, die unter Umständen eine Aktivie-

rung der Patches verhindert. Antiviren-Programme sollten 

daher vor dem Betriebssystem-Update auf den neuesten 

Stand gebracht werden. Mit dem PowerShell-Skript Specula-

tion Control Validation lässt sich überprüfen, ob der Schutz 

erfolgreich aktiviert werden konnte.

Hypervisor: Für VMware ESXi, Xen, und XenServer liegen 

Patches vor oder sind zumindest in Vorbereitung. Hyper-V 

wurde mit den Windows-Server-Versionen gepatcht.

Applikationen: Die wichtigsten Browser sind mittlerweile 

gepatcht. Mozilla Firefox ab Version 57.0.4, Google Chrome 

64 und Apple Safari ab 11.0.2 enthalten entsprechende Si-

cherheits-Updates, Microsoft hat die Programme Edge und 

Internet Explorer 11 aktualisiert und für Opera 50 liegt eben-

falls ein Patch vor. 

Linux-Entwickler sollten außerdem ihre Programme mit ei-

nem aktuellen Compiler neu kompilieren, der die von Google 
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„Die Reaktion und 
das Testing der Hersteller 

waren nicht optimal.“ 

Thilo Langenhorst
Teamleiter für Service & 
Management bei Axians

IT Solutions
www.axians.de
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Auswirkungen der Patches

Anbieter / Produkt Internet Auswirkung

Global Access 

Internet Services / 

Global Access

www.global.de Zunahme der Pro-

zessorbelastung um 

circa 7 Prozent 

1)

Amazon Web 

Services / AWS

http://aws.amazon.

com/de

keine Leistungseinbußen 

bei der überwiegenden 

Mehrheit der EC2-Instan-

zen. In wenigen Fällen 

Abstürze oder unvorher-

gesehene Effekte 1)

Epic Games / 

Fortnite

www.epicgames.

com/fortnite

Zunahme der Pro-

zessorbelastung um bis 

zu 30 Prozent 2), Login-

Probleme, Ausfälle

Intel www.intel.com Performance-Einbußen 

auf 2-Sockel-Xeon-Sys-

temen (Skylake): je nach 

Last 0 bis 18 Prozent 3)

Microsoft / 

Windows Server

www.microsoft.com „deutlicherer Perfor-

mance-Einfluss (als 

bei Client-Systemen) 

bei I/O-intensiven 

Applikationen“ 4)

Datacom www.datacom.co.nz Leistungsreduktion um 

600.000 IOPS (100 % Read, 

4 K Blockgröße) 5)

1) persönliche Mitteilung   
2)  www.epicgames.com/fortnite/forums/news/announcements/132642-epic-services-

stability-update   
3)  https://newsroom.intel.com/news/firmware-updates-and-initial-performance-data-for-data-

center-systems
4)  https://cloudblogs.microsoft.com/microsoftsecure/2018/01/09/understanding-the-per

formance-impact-of-spectre-and-meltdown-mitigations-on-windows-systems
5) https://twitter.com/NZ_BenThomas/status/950271094803480577

entwickelte Technik Retpoline (Return Trampoline) unter-

stützt. Sie soll vor Spectre-2-Angriffen schützen, ohne die Per-

formance nennenswert zu beeinträchtigen.

Thilo Langenhorst von Axians empfiehlt darüber hinaus, 

den Perimeter-Schutz durch Firewalls, privilegierte Adminis-

trationssysteme und Berechtigungen zu auditieren, um Zu-

griffe von außen so schwierig wie möglich zu machen. „Da-

rüber hinaus ist ein Penetrationstest nie verkehrt“, so der 

Teamleiter. Mitarbeiter sollten zudem für die Gefahren sen-

sibilisiert werden, die von E-Mail-Anhängen und Social En-

gineering ausgehen.

Die Rolle des Kunden
Cloud- und Rechenzentrumsbetreiber stehen in der Pflicht, 

ihre Infrastruktur so weit wie möglich zu schützen. „Die gro-

ßen Cloud-Provider Amazon, Google und Microsoft haben be-

reits bekannt gegeben, dass ihre Umgebungen vor Spectre 

und Meltdown sicher sind“, erklärt Bechtle-Consultant

Kionga. „Bei anderen Cloud- und RZ-Betreibern sollten sich 

die Kunden aktiv über den Stand der Sicherheitsmaßnahmen 

in formieren.“

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI) hat mit dem Standard C5 einen Anforderungskatalog 

entwickelt, der ganz grundsätzlich aufzeigt, über welche 

Sicherheitseigenschaften ein Cloud-Dienst verfügen sollte. 

„Die Nutzung von Cloud-Diensten ist mit Risiken und Vortei-

len verbunden, die vom jeweiligen Kunden geeignet gewich-

tet werden müssen“, erklärt ein Sprecher des BSI gegenüber 

com! professional, „er muss dazu eine entsprechende Risiko-

analyse durchführen.“

Da die Infrastrukturanbieter jedoch nur Angriffe zwischen 

virtuellen Maschinen absichern können, sind laut Kionga 

weitere Maßnahmen nötig: „Kunden müssen nach wie vor 

Hersteller-Patches bei ihren virtuellen Maschinen aufspielen, 

um Angriffe innerhalb der VM wirksam zu unterbinden.“ 

AWS empfiehlt Nutzern außerdem, von paravirtualisierten 

Instanzen (PV) auf HVMs (Hardware Virtual Machine) umzu-

steigen, um auch Prozesse, die innerhalb derselben Instanz 

laufen, wirkungsvoll gegeneinander absichern zu können. 

„Auch wenn unsere Hypervisor-Patches dafür sorgen, dass 

kein Speicher zwischen virtuellen Maschinen ausgelesen 

werden kann, sollten Kunden ihre Betriebssysteme patchen, 

um Angriffsszenarien abzudecken, bei denen Speicher zwi-

schen Prozessen oder dem Kernel innerhalb ihrer Instanzen 

betroffen sein könnte“, rät der Cloud-Anbieter weiter.

Fazit
Die eigentlich bewährte Sicherheitsstrategie, Patches mög-

lichst zeitnah einzuspielen, hat bei den Updates gegen 

Meltdown- und Spectre-Angriffe zum Teil zu erheblichen 

Problemen geführt. Dennoch bleibt Administratoren und IT-

Verantwortlichen in Rechenzentren wohl gar nichts anderes 

übrig, als ihre Systeme immer auf dem neuesten Stand zu hal-

ten. Eine zweigleisige Strategie mit einem Failover-Konzept, 

bei dem zunächst nur ein Teil der Server gepatcht wird, kann 

die Folgen fehlerhafter Patches begrenzen. 

Rechenzentrumsbetreiber sollten ihre Systeme außerdem 

lückenlos und in Echtzeit überwachen, um auf Probleme so 

schnell wie möglich reagieren zu können. Abwarten ist dage-

gen keine wirkliche Alternative. „Ein Ausfall von ein paar 

Systemen wiegt nicht so schwer, wie die Übernahme der ge-

samten IT Infrastruktur 

durch dritte unbefugte 

Personen“, so die Ein-

schätzung von Thilo 

Langenhorst von Axians 

IT Solutions.

 ●  https://gallery.technet.microso� .com/scriptcenter/
Speculation-Control-e36f0050
 PowerShell-Skript Speculation Control Validation von 
Microso� 

 ●  www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellscha� /
CloudComputing/Anforderungskatalog/Anforderungs
katalog_node.html
 Anforderungskatalog C5 des Bundesamts für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI)

Weitere Infos

◾
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