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Prozessor-Sicherheitslücken "Spectre" und "Meltdown" … was Sie wissen sollten

Wie Sie bereits aus den medialen Berichterstattungen entnehmen konnten, gibt es aktuell Prozessor-Sicherheitslücken, die auch als
"Spectre" und "Meltdown" bekannt sind. Dadurch können unterschiedliche Angriffszenarien auf modernen Computerprozessoren
durchgeführt werden.

Die entdeckten Sicherheitslücken werden durch sogenannte "spekulative Ausführung" verursacht, eine Technik, die von den meisten
modernen Prozessoren zur Leistungsoptimierung verwendet wird. Böswillige Angreifer können die "spekulative Ausführung" nutzen, um
Systemspeicher zu lesen, der eigentlich nicht zugänglich sein sollte. So sind die Angreifer in der Lage, auf sensible Informationen wie
Passwörter, Schlüssel und weitere vertrauliche Daten/Inhalte zuzugreifen.

Die eigentliche Ursache liegt im Design und der Architektur von Prozessoren bekannter Hersteller wie z.B. Intel, AMD und ARM. Die
Schwachstelle beschränkt sich nicht nur auf Server und Desktops sondern betrifft auch mobile Endgeräte, in denen diese Prozessoren
ebenfalls verbaut sind.

1&1 nimmt diese Sicherheitslücke sehr ernst

Wir untersuchen derzeit die Schwachstellen bei verschiedenen Prozessor-Architekturen gründlich, um Sie und Ihre Systeme vor
Missbrauch zu schützen. Dadurch sind wir im engen Austausch mit unseren Technologiepartnern, um alle potenziellen Risiken zu
identifizieren, um sie dann schnellstmöglichst zu beseitigen.

Dennoch liegen uns bisher keine Informationen vor, die darauf hindeuten, dass die Schwachstelle bereits in unseren System
ausgenutzt wurde, um unseren Kunden zu schaden.

Das sind die nächsten Schritte von 1&1 im Detail

Da der Austausch von Hardware aufwändig, kosten- und zeitintensiv ist, haben Betriebssystem- und Softwarehersteller
softwarebasierte Lösungen entwickelt (bzw. bereiten diese aktuell vor) um die Schwachstellen über Updates der entsprechenden
Betriebssysteme zu beheben.

Aktuell testen wir die entsprechenden Sicherheitspatches für betroffene Komponenten und bereiten unsere Systeme sowie die
potenziell betroffenen Hardwareprodukte entsprechend vor.

Sollte es beim Patchen der betroffenen Systeme zu Beeinträchtigungen kommen, werden wir Sie selbstverständlich informieren.

Was Sie selbst tun können

Wir raten Ihnen dringend dazu, Ihre eigenen Geräte und deren Betriebssysteme mit den vom Hersteller bereitgestellten
Sicherheitsupdates schnellstmöglichst zu sichern.

Sollten Sie bei uns einen Dedicated Server oder einen 1&1 Cloud Server verwenden, müssen Sie ebenfalls dort das Betriebssystem
durch die Updates aktualisieren.

Bei allen Managed-Servern der 1&1 übernehmen wir selbstverständlich die Installation für Sie.

War diese Information für Sie hilfreich?

JaNein

Vielen Dank für Ihre Bewertung.

Hilfe-Center


