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 Sicherheitsexperten haben eine 
fundamentale Sicherheitslücke 
im Design von Intel-CPUs der 
vergangenen 10 Jahre entdeckt. 
Die Lücke im Design der Intel-
CPUs soll es normalen Anwen-
dungen gestatten, unter be-
stimmten Voraussetzung auf     
eigentlich abgesicherte Bereiche 
des vom Kernel verwendeten 
Speichers zuzugreifen. Die      

Lücke könnten Angreifer für Schadprogramme nutzen, um beispielsweise 
Passwörter oder andere für das System sicherheitsrelevante Informationen 
auszulesen. Da jeder Desktop-Rechner und jedes Notebook mit einem           
einigermaßen aktuellen Intel-Prozessor ausgestattet ist, sind viele Serversyste-
me    daher für die Übernahme durch feindlich gesinnte Angreifer anfällig. In      
nahezu allen Intel-Prozessoren der letzten Jahre ab der 6. Generation 
(Skylake) stecken mehrere ernste Sicherheitslücken, mit denen Angreifer 
fremde PCs kapern können. Betroffen sind also auch Kaby-Lake- und Coffee-
Lake-CPUs. Besitzer von Intel-CPUs der 6., 7. und 8. Generation sollen ein 
Firmware-Update aufspielen. So kann der Angreifer zum Beispiel auf dem 
fremden System seinen Code ausführen, ohne dass der PC-Besitzer das mitbe-
kommt und den gekaperten Rechner auch abstürzen lassen. Diese Lücke ist 
deshalb sehr gefährlich und muss über ein Betriebssystem-Updates entfernt 
werden. Ob konkret für den eigenen Rechner bereits ein Patch beziehungswei-
se ein BIOS-Update bereitsteht, hängt von dem Hersteller des Rechners       
beziehungsweise vom Hersteller der Hauptplatine des Rechners ab. 

Weiter auf Seite 2 

Große Intel-Sicherheitslücke entdeckt ! 



 Das Bundesamt für Sicherheit hat dazu hier folgende Informationen              
veröffentlicht . Konkret betroffen sollen sein alle Intel-Core-Prozessoren der   
6. Generation, der 7. Generation und der erst kürzlich vorgestellten 8. Genera-
tion. Auch diverse Xeon-Prozessoren und Intel Atom-Prozessoren sind betrof-
fen, ebenso verschiedene Apollo-Lake-Prozessoren und Celeron-CPUs. Hier 
die exakte Liste:  
Insgesamt stellt sich die Situation für die normalen User jedenfalls als sehr    
undurchsichtig dar, denn immerhin schätzen alle Sicherheitsforscher und     
Hersteller die Lücke als sehr gravierend ein und alle Hersteller bemühen sich 
auch offensichtlich um schnelle Updates. Microsoft aktualisiert ab sofort mit 
Updates die betroffenen Windows-10-Versionen. Wer das Update manuell     
installieren möchte, der kann es hier im Microsoft Update Catalog herunterla-
den. Das BSI hat hier Links zu den Patches/Sicherheits-Updates von               
Intel, Dell, Fujitsu und Lenovo veröffentlicht. wird als Notfall-Update 
das kumulative Update KB4056892ausgeliefert. Mit dem Update erhöht sich 
die Build-Nummer des Betriebssystems von 16299.125 auf 16299.192. Mit 
dem Update werden auch diverse weitere Fehler korrigiert. So ein Fehler, der 
beim Ausdrucken von Office Online-Dokumenten in Microsoft Edge auftrat o-
der Video-Abspielprobleme in Edge.  
Für Windows 7 und Windows 8 soll es ebenfalls bald Updates geben, die wer-
den aber offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Als Folge 
könnten Anwendungen zwischen fünf und 30 Prozent verlangsamt werden. 
Grund dafür ist, dass zur Behebung des Problems der Kernel-Speicher völlig 
vom normalen Anwendungs-speicher über die sogenannte Kernel Page Table 
Isolation (KPTI) getrennt werden muss. Dadurch verlängert sich die Zeit, die 
der Prozessor zur Verabreitung bestimmter Aufgaben benötigt, weil er teilweise 
die Kontrolle darüber dem Kernel zuweisen muss. 
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