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Neue Prozessoren braucht das 
Land – Sicherheitsfeatures und 

-lücken in modernen 
Prozessor-Architekturen

von Dr. Markus Ermes

cherheit ermöglichen. Aus der Betrach-
tung all dieser Funktionen und Sicher-
heitslücken ergeben sich dann diverse 
Konsequenzen, die ebenfalls angespro-
chen werden.

nen Informationsgesellschaft – werden 
seit Jahrzehnten immer schneller. In den 
letzten vier Jahrzehnten hat sich die Per-
formance pro Prozessor um einen Fak-
tor 100.000 gesteigert. Die Steigerung der 
Leistung eines einzelnen Prozessorkerns 
sowie die Anzahl der Prozessorkerne ist 
in Abbildung 1 dargestellt ([1]). Dabei gel-
ten als Prozessor einer oder mehrere ver-
bundene „Dies“ mit einem oder mehreren 
Prozessorkernen, die auf einem einzelnen 
Prozessorsockel verbaut sind. Hierbei ha-
ben verschiedene Ansätze zur Steigerung 
der Leistung beigetragen. In einigen Be-
reichen ist die Grenze des physikalisch 
und ökonomisch Sinnvollen bereits er-
reicht, in anderen Bereichen sehen Exper-
ten noch viel Potential.

Ein Nebeneffekt der vielen verschiedenen 
Ansätze zur Performancesteigerung ist 
die steigende architektonische Kom-

Im Januar wurden mit „Spectre“ und 
„Meltdown“ die Grundfesten der Infor-
mationstechnologie und -sicherheit er-
schüttert. Auf einmal war die Annahme, 
dass der Prozessor sicher und vertrau-
enswürdig ist und man sich nur um die 
Software kümmern muss, infrage ge-
stellt. Darauf folgten erste Patches und 
wieder neue Sicherheitslücken. Die Aus-
wirkungen waren und sind noch nicht 
endgültig absehbar. Dabei sind auch 
neue Sicherheitsfunktionen moderner 
CPUs in den Hintergrund getreten, ob-
wohl diese in vielen Bereichen sinnvoll 
eingesetzt werden können.

Im folgenden Artikel wird eine ausführliche 
Betrachtung moderner CPUs dargestellt. 
Diese Betrachtung beginnt bei den Funk-
tionen, die einerseits die heutige Leistung 
ermöglicht haben, aber auch die Grund-
lage für Spectre und Meltdown darstel-
len. Auch diese Lücken werden etwas de-
taillierter betrachtet. Anschließend wird auf 
einige Funktionen moderner CPUs ein-
gegangen, die die Sicherheit in verschie-
denen Umgebungen erhöhen sollen, die 
ihrerseits jedoch auch keine absolute Si-

plexität der CPUs. CPUs bestehen heu-
te aus wesentlich mehr Komponenten 
als noch vor 20 Jahren. Diese gesteiger-
te Komplexität führt aber unausweichlich 
auch zu einer höheren Fehleranfälligkeit. 
So wurden Fehler bereits 1994 in den er-
sten Intel Pentium Prozessoren gefunden 
(FDIV- und F00F-Bugs). 

Im Januar hat das Bekanntwerden der 
Sicherheitslücken „Spectre“ und „Melt-
down“ für großes Aufsehen gesorgt und 
uns allen schmerzlich klargemacht, wel-
che Konsequenzen ein Fehler in mo-
dernen Prozessorarchitekturen haben 
kann. Das grundlegende Problem be-
trifft nicht einen einzelnen Hersteller oder 
ein einzelnes Produkt, sondern einen 
Kernbestandteil moderner CPUs, ob in 
Desktop-Systemen, Servern, Netzwerk-
komponenten, Tablets oder Smartphones.

Auf der anderen Seite bemühen sich die 
Prozessorhersteller darum, zusätzliche 
Funktionen in ihre Prozessoren einzubau-
en, um die Nutzung auch in wenig ver-
trauenswürdigen Umgebungen wie der 
Cloud abzusichern.

Dr. Markus Ermes hat im Bereich der optischen 
Simulationen promoviert und Artikel in verschie-
denen Fachzeitschriften veröffentlicht. Teil seiner 
Promotion waren Planung, Aufbau und Nutzung 
von verteilten und Höchstleistungs-Rechenclustern 
(HPC). Bei der ComConsult Beratung und Pla-
nung GmbH berät er Kunden im Bereich Rechen-
zentren, wobei seine Hauptaufgaben bei Netzwer-
ken, Storage und Cloud-basierten Diensten liegen. 
Seine Kenntnisse im HPC-Bereich geben zusätz-
lich Einblicke in modernste Hochleistungstechno-
logien (CPU, Storage, Netzwerke), die in Zukunft 
auch im Rechenzentrum Einzug erhalten können. 
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tigen CPUs erreichen nur bis zu 4,5 GHz. 
Bei höheren Taktraten wird der Energiever-
brauch der CPUs bei der momentan ein-
gesetzten Silizium-basierten Technologie 
zu hoch und die Leistung pro Watt nimmt 
stark ab.

Als sich abzeichnete, dass eine Erhö-
hung der Taktrate nicht mehr möglich ist, 
kam der zweite bekannte Faktor ins Spiel: 
Es wurden mehrere CPU-Kerne auf einem 
Sockel betrieben und die Multi-Core-
CPUs waren geboren. Die Steigerung der 
Kernanzahl schreitet bis heute fort und 
32-Kern-CPUs sind im Server-Bereich ver-
fügbar. Zwar sind auch hier bei steigender 
Zahl der Kerne Anpassungen an der Ar-
chitektur notwendig, speziell um die Kom-
munikation zwischen Kernen effizienter zu 
gestalten, aber das Potential ist hier noch 
nicht ausgeschöpft. So gibt es im Bereich 
der Forschung und Entwicklung bereits 
Tests mit mehr als 100 Kernen pro Sockel.

1.2 Die weniger bekannten Funktionen: 
Fortgeschrittene Funktionsblöcke,  

Out-of-Order-Execution und  
Speculative Execution

Die weniger bekannten, aber für moder-
ne CPUs mindestens genauso wichtigen 
Funktionen betreffen die Architektur jedes 
einzelnen CPU-Kerns. So gibt es in moder-
nen CPUs diverse Funktionsblöcke, die für 
Spezialoperationen notwendig sind. Ne-

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den bei-
den Seiten moderner CPU-Architekturen: 
Probleme durch komplexere Architekturen 
und integrierte Sicherheitsmaßnahmen 
sowie den möglichen Interaktionen zwi-
schen beiden Seiten.

1. Grundlagen moderner CPUs
Um zu verstehen, was genau Spectre 
und Meltdown so gefährlich macht, müs-
sen wir zunächst die Grundlagen aktueller 
CPUs betrachten. Dieser Abschnitt wird 
sowohl die allgemein bekannten Grund-
lagen moderner Prozessorperformance 
als auch die weniger bekannten betrach-
ten. Insbesondere letztere haben weitrei-
chenden Einfluss auf die Funktionsweise 
eines Prozessors und bilden die Grundla-
ge für Spectre und Meltdown.

1.1 Die bekannten Performance-Grund-
lagen – Taktrate und Multi-Core

Die wohl bekanntesten Techniken zur Er-
höhung der Performance sind die Taktrate 
und die Anzahl der CPU-Kerne. Diese sind 
auch daher so bekannt, da sie in Produkt-
werbungen und technischen Spezifikati-
onen sehr prominent platziert sind.

Dabei ist gerade die Taktrate ein schon 
recht lange ausgereizter Bereich. Bereits 
mit dem Intel Pentium IV von 2004 wur-
den Taktraten von 4 GHz erreicht, und 
selbst die am höchsten getakteten heu-

ben den schon lange vorhandenen Blö-
cken, beispielsweise für Ganzzahl- und 
Gleitkomma-Operationen, gibt es für einige 
häufige (Software-)Funktionen mittlerweile 
eigene Blöcke innerhalb der CPU; darunter 
fallen beispielsweise:

• Verschlüsselungsoperationen, z. B. für 
Festplattenverschlüsselung

• Vektoroperationen, die identische Ope-
rationen auf mehrere Datensätze gleich-
zeitig anwenden können

• Speichercontroller, die den Zugriff auf 
den RAM beschleunigen

Ebenso befindet sich heutzutage die An-
bindung an externe Anschlüsse, wie PCI 
Express, Ethernet oder USB direkt in der 
CPU.

Ein schon in den 1980er Jahren abseh-
bares Problem war, dass die Prozessor-
performance viel schneller wuchs als die 
Geschwindigkeit des angebundenen Ar-
beitsspeichers. So steht dem Perfor-
mance-Gewinn der CPUs um einen Faktor 
100.000 eine Geschwindigkeitserhöhung 
des Arbeitsspeichers um einen Faktor 10 
entgegen. Ohne Tricks würde eine CPU 
bei Operationen mit Speicherzugriff also 
mehr als 99% der Zeit darauf warten, Da-
ten aus dem Arbeitsspeicher zu laden. 
Hierzu wurden und werden immer größe-
re Caches in die CPUs eingebaut, die ei-
nen Teil der geladenen Daten aus dem Ar-
beitsspeicher vorhalten. Diese verfügen 
über verschiedene Größen und Geschwin-
digkeiten, wobei schnellerer Cache auf-
grund der höheren Kosten kleiner ausfällt 
als langsamer Cache.

Ein weiterer Performance-Gewinn ist mög-
lich, indem die CPU-Instruktionen nicht in 
der vorgegebenen Reihenfolge abgearbei-
tet werden, sondern so, dass möglichst 
keine Taktzyklen verschwendet werden 
und alle Funktionsblöcke ausgelastet wer-
den. Dabei muss aber sichergestellt wer-
den, dass die Ergebnisse der Instruktionen 
auch in veränderter Reihenfolge identisch 
sind. Auch muss der ursprüngliche Zu-
stand vor der Ausführung wiederherge-
stellt werden, falls ein Fehler (sog. Excep-
tion) auftritt. Hierzu wurde bereits Mitte der 
1990er Jahre die „Out-of-Order Execution“ 
eingeführt. Das Prinzip ist in Abbildung 2 
dargestellt. Es können in diesem Beispiel 
alle Funktionsblöcke im ersten Taktzyklus 
gleichzeitig genutzt werden und es werden 
insgesamt nur zwei Taktzyklen statt vier be-
nötigt. Aufgrund der Komplexität der not-
wendigen Logik innerhalb des Prozessors 
ist diese Funktion aber zunächst nicht flä-

Abbildung 1: Prozessorleistung seit 1970; Quelle der Daten: [1], unter Lizenz „Creative Commons 
Attribution 4.0 International Public License“
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führten zu den im Januar bekanntgewor-
denen Sicherheitslücken Spectre ([4]) und 
Meltdown ([5]), die in diesem Kapitel ge-
nauer beschrieben werden sollen. Außer-
dem ist Anfang Mai dieses Jahres eine Rei-
he weiterer Sicherheitslücken aufgetaucht, 
die als „Spectre Next Generation“ ([6]) be-
zeichnet werden. Allen diesen Lücken lie-
gen Out-of-Order-Execution und Speculative 
Execution zugrunde, die auf unterschied-
liche Art und Weise ausgenutzt werden.

2.1 Spectre
Die Sicherheitslücke Spectre ([4]), wel-
che einem Programm ermöglicht, eigent-
lich unzugängliche Speicherbereiche an-
derer Programme auszulesen, macht sich 
fehlende Sicherheitsüberprüfungen bei der 
Speculative Execution zunutze. Grob be-
schrieben erfolgt ein Angriff wie folgt: Zu-
nächst werden die Caches der CPU ge-

chendeckend eingesetzt worden. Stattdes-
sen wurde diese Technik in einigen Server-
CPUs sowie in Intels Pentium Pro und AMDs 
K5-Prozessoren eingesetzt. Aber selbst im 
Serverbereich gab es einige CPUs, in denen 
zunächst auf diese Funktion verzichtet wur-
de, wie der Intel Itanium oder IBM POWER6. 
Heutzutage besitzen alle gängigen CPU-Ar-
chitekturen diese Funktion.

Ebenfalls mit dem Pentium Pro hat Intel 
die sogenannte „Speculative Execution“ 
eingeführt, wie sie in Abbildung 2 darge-
stellt ist. Diese behebt folgendes Problem: 
Sobald eine Entscheidung in einem Pro-
gramm gefällt werden muss (beispielswei-
se eine if-Abfrage), kann der Prozessor erst 
dann wissen, welchen Weg er einschlagen 
muss, wenn er das Ergebnis der Abfrage 
kennt. Hier setzt die Speculative Executi-
on an: Der Prozessor trifft eine Abschät-
zung, welcher Zweig des Programms am 
wahrscheinlichsten ist und führt, beispiels-
weise beim Warten auf Daten aus dem Ar-
beitsspeicher, diesen Zweig schon einmal 
aus; wenn das Ergebnis der Abfrage zu 
einem späteren Zeitpunkt bekannt ist und 
der vermutete Pfad der richtige war, so ist 
dieser zumindest teilweise, im Optimalfall 
vollständig, abgearbeitet und der Prozes-
sor spart viele Taktzyklen. Sollte der Pro-
zessor falsch geraten haben, so ist der 
Performanceverlust gering; der ursprüng-
liche Zustand vor der Verzweigung wird 
analog zur Out-of-Order-Execution wie-
derhergestellt und das Programm wird so 
ausgeführt, wie es vorgesehen ist. Dabei 
kann eine CPU auch anhand vorheriger 
Ausführungen lernen, ob ein bestimmter 
Pfad häufig genutzt wird und dies bei zu-
künftigen Ausführungen berücksichtigen. 
Ein direkter Vergleich zwischen einem In-
tel Pentium MMX 200 (ohne Out-of-Order-
Execution  und Speculative Execution) und 
einem Pentium Pro 200 ergibt einen Perfor-
mance-Zuwachs durch Out-of-Order Exe-
cution und Speculative Execution von ca. 
46% ([2]). Eine ausführliche Beschreibung 
der Intel-Prozessorarchitektur im Zusam-
menhang mit Intel SGX findet sich in [3].

2. Spectre und Meltdown – wie moderne 
Features zum Sicherheitsproblem wer-

den

Die im letzten Kapitel dargestellten Funk-
tionen jenseits der Erhöhung der Taktrate 
und Kernanzahl haben dazu geführt, dass 
heutige CPUs um ein Vielfaches komplexer 
geworden sind. So ist die Zahl der Transi-
storen um viele Größenordnungen gestie-
gen. Diese Komplexität und die Tricks der 
Hersteller, die Performance zu erhöhen, 

leert, was zu Optimierungszwecken von 
jedem Programm ausgelöst werden kann. 
Damit wird sichergestellt, dass alle Da-
ten aus dem (langsamen) Arbeitsspei-
cher geladen werden müssen. Dann wird 
bei einem Angriff per Spectre die CPU da-
rauf trainiert, eine gewisse Entscheidung 
im Programm des Angreifers zu erwarten, 
in der abhängig von der Entscheidung ein 
Speicherzugriff erfolgt. Im Allgemeinen 
wird bei dieser Abfrage vom Programm 
überprüft, ob der Speicherzugriff erlaubt 
ist. Sobald ausreichend wahrscheinlich ist, 
dass der Prozessor von einer positiven Ab-
frage ausgeht, wird die entsprechende Va-
riable sowohl in der Abfrage als auch für 
den Speicherzugriff so manipuliert, dass 
auf einen eigentlich verbotenen Speicher-
bereich zugegriffen wird. Zwar verwirft 
die CPU die Daten, sobald klar ist, dass 
eine falsche Entscheidung getroffen wur-

Abbildung 2: Funktionsprinzip "Out-of-Order-Execution" und "Speculative Execution"
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Dabei ist wichtig, dass die o.g. Speicher-
zugriffe nur im Kontext des aktuellen Pro-
grammes stattfinden können und kein 
(direktes) Auslesen fremder Speicherbe-
reiche möglich ist. Diese Limitierung lässt 
sich durch eine Eigenheit vieler moderner 
Betriebssysteme umgehen:

Der Speicherbereich des Kernels wird üb-
licherweise aus Performancegründen di-
rekt im Speicherbereich eines Programms 
verfügbar gemacht und im Kernelspeicher 
ist üblicherweise der gesamte (genutzte) 
physische Arbeitsspeicher eines Systems 
sichtbar. Zwar existieren eigentlich Sicher-
heitsmechanismen, die einen Zugriff auf 
unerlaubte Bereiche unterbinden sollen. 
Diese Mechanismen werden aber – ähn-
lich wie bei der Speculative Execution und 
Spectre – durch die Out-of-Order-Executi-
on umgangen.
Die ursprüngliche Veröffentlichung ([5]) 
hat für das Auslesen des Kernelspeichers 
eine Bandbreite von ca. 500 kB/s erreicht.

Gegenmaßnahmen gegen Meltdown 
können zu großen Teilen im Betriebssy-
stem greifen. Im Linuxkernel beispiels-
weise gibt es bereits Patches, die das 
Übertragen von Kernelspeicher in jedes 
Programm minimieren und somit einen 
Angriff erheblich erschweren. Auch hier ist 
allerdings nicht sicher, ob diese Mecha-
nismen ausreichen und wie lange es ggf. 
dauern wird, bis neue Angriffe gefunden 
werden, die diese Sicherheitsmechanis-
men aushebeln.

Meltdown ist – sofern man dies momentan 
beurteilen kann – nur für Intel relevant. Die 
Entdecker dieser Lücke waren nicht in der 
Lage, diese bei CPUs von ARM oder AMD 
zu reproduzieren. Veröffentlichungen der 
Hersteller haben dies bestätigt.

2.3 Spectre-NG – erste Informationen
Als Erweiterung zu Spectre sind am 3. 
Mai erste Informationen zu weiteren Spec-
tre-basierten Lücken namens Spectre 
Next Generation bekannt geworden ([6]). 
Diese insgesamt 8 Lücken werden teil-
weise als kritisch eingestuft, aber weiter-
gehende Informationen sind nur teilweise 
verfügbar. Als besonders kritisch wird da-
bei eine Lücke eingestuft, die es im Virtu-
alisierungsumfeld ermöglicht, von einer 
virtuellen Maschine auf den Speicher ei-
ner anderen virtuellen Maschine zuzugrei-
fen, ohne dass der Hypervisor Einfluss 
darauf hat.

Die ersten weitergehenden Informatio-
nen beziehen sich leider nur auf zwei der 

de, aber bleiben ggf. die hierfür gelesenen 
Daten im Cache der CPU. Wenn man nun 
versucht, diesen Wert noch einmal zu le-
sen (erfolgreich oder nicht), so ist die La-
dezeit wesentlich geringer, da die Daten 
im Cache liegen, was sie eigentlich nicht 
sollten. Durch speziell konstruierte Spei-
cherzugriffe ist es möglich, anhand der ver-
ringerten Zugriffszeiten den eigentlichen 
Inhalt des Caches zu lesen, der durch die 
spekulative Ausführung modifiziert wurde. 
Hierdurch kann Stück für Stück der Spei-
cher von „fremden“ Programmen ausge-
lesen werden. Dies ist kein schneller Vor-
gang, aber speziell für das Auslesen von 
AES-Verschlüsselungs-Keys, Passwörter 
oder den privaten Teil eines Public/Private-
Keypaars müssen nur wenige Kilobyte an 
Daten ausgelesen werden. Somit können 
sehr sensible Daten ausgelesen werden, 
die einem Angreifer weitreichende Mög-
lichkeiten geben.

Diese Sicherheitslücke betrifft nahezu je-
den der großen CPU-Hersteller: Intel, AMD, 
IBM und ARM. Dies verdeutlicht, dass es 
sich hier um ein Problem in der modernen 
CPU-Architektur handelt und nicht um das 
Problem eines einzelnen Herstellers. Zwar 
sind von den Herstellern erste Patches 
auf Hardwareebene bereitgestellt worden, 
aber es sind seit der Veröffentlichung die-
ser Patches bereits neue Wege gefunden 
worden, diese architekturbedingte Lücke 
auszunutzen.

Aufgrund der Kritikalität dieser Sicherheits-
lücke hat sich Microsoft sogar bereit-er-
klärt, die notwendigen Patches, die die ei-
genen Produkte eigentlich nicht betreffen, 
über den Update-Mechanismus des Be-
triebssystems bereitzustellen.

2.2 Meltdown
Die parallel zu Spectre veröffentlich-
te Meltdown-Sicherheitslücke ([5]) nutzt 
im Gegensatz zu Spectre die Out-of-Or-
der-Execution aus, um auf den eigent-
lich geschützten Speicherbereich des Ker-
nels zuzugreifen. Ein Angreifer kann in 
einem Programm einen Speicherzugriff 
nach einer eigentlich fehlerhaften Anwei-
sung, welche eine Exception auslöst, plat-
zieren. Durch die Out-of-Order-Execution 
kann es aber dennoch sein, dass dieser 
Speicherzugriff – zumindest temporär –
ausgeführt wird, während die Exception 
verarbeitet wird. Zwar wird bei Bemerken 
der Exception der Speicherzugriff wieder 
verworfen und ggf. das Programm beendet, 
die gelesenen Daten finden sich aber – wie 
bei Spectre – im CPU-Cache und können 
über einen Seitenkanal ausgelesen werden.

acht  Lücken, von denen beide nur als 
mittelschwer eingeordnet werden. Diese 
werden allgemein als „Spectre V3“ und 
„Spectre V4“ bezeichnet. Zu diesen Lü-
cken sind bereits Patches auf Prozes-
sorebene verfügbar; weitere Patches auf 
Betriebssystemebene sind in Arbeit und 
beispielsweise im Linuxkernel bereits vor-
handen. Die Aufnahme der Patches in 
verschiedene Linux-Distributionen ist in 
vollem Gange. Zu den übrigen Lücken 
stehen momentan noch keine neuen In-
formationen zur Verfügung. Eine Über-
sicht der betroffenen Hersteller und In-
formationen zu Lücken und Patches sind 
unter [7] zusammengefasst.

3. Sicherheitsmechanismen moderner 
CPUs

So katastrophal die Situation aufgrund der 
gefundenen Sicherheitslücken auch aus-
sehen mag, so gibt es auch starke Bemü-
hungen der CPU-Hersteller, die Sicherheit 
ihrer CPUs zu verbessern. Insbesondere 
für nicht vertrauenswürdige Umgebungen 
wurden in den letzten Jahren Funktionen 
in die CPUs integriert, die es dem Nutzer 
trotzdem ermöglichen, vertrauliche Daten 
sicher zu verarbeiten. Eine der wichtigsten 
Einsatzmöglichkeiten ist dabei die Nutzung 
der Cloud. Hier stellt sich für Nutzer und 
Entscheidungsträger die Frage: Wie kann 
ich sicher sein, dass nicht sogar ein ande-
rer Nutzer oder der Cloud-Anbieter selbst 
meine Daten abgreift und daraus Kapital 
schlägt?

Zwar gibt es mit der sogenannten homo-
morphen Verschlüsselung ([8]) Möglich-
keiten, dies in Software zu realisieren. Al-
lerdings ist die Performance immer noch 
um viele Größenordnungen schlechter als 
bei der Verarbeitung von unverschlüssel-
ten Daten.

In diesem Kapitel werden zwei für das Re-
chenzentrum und den Cloud-Betrieb re-
levante Technologien der Hersteller In-
tel und AMD beschrieben, die das gleiche 
Ziel verfolgen, aber unterschiedliche An-
sätze nutzen.

3.1 Intel SGX
Intel hat im Jahr 2014 die „Software 
Guard Extensions“ – kurz SGX – einge-
führt. Dabei setzt Intel auf eine Absiche-
rung von Programmen gegeneinander. 
Ein Programm kann eine sog. „SGX En-
clave“ erzeugen, in der vertrauliche Da-
ten verarbeitet werden können. Der für die 
Enklave genutzte Arbeitsspeicher wird da-
bei vollständig verschlüsselt und erst in-
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nen zum Einfluss auf die Performance. Al-
lerdings wird dazu geraten, nur kleine Teile 
eines Programms in die Enklave auszula-
gern, was ein deutlicher Hinweis auf Per-
formanceeinbußen ist. Genaue Informatio-
nen zum Einfluss auf die Performance sind 
leider nicht öffentlich verfügbar, da die Nut-
zung von SGX momentan einen speziellen 
Vertrag zwischen dem Entwickler und Intel 
voraussetzt. Erst dadurch ist es möglich, 
die eigene Software um SGX zu erweitern 
und die eigenen Enklaven vom Prozessor 
genehmigen zu lassen.

Insgesamt ist der Ansatz, den Intel für SGX 
gewählt hat, aber als positiv für verschie-
dene Szenarien zu bewerten, in denen 
geringe Mengen vertraulicher Daten auf 
einem System mit mehreren Benutzern ver-
arbeitet werden müssen. Diese Absiche-
rung gegeneinander kann die Sicherheit 
mehrerer Nutzer innerhalb eines einzigen 
Betriebssystems oder mehrerer virtualisier-
ter Betriebssysteme mit je einem Nutzer auf 
einem physischen Host erhöhen. Beispiele 
für SGX-fähige Software sind VPN-Server 
und –Clients oder sonstige Verschlüsse-
lungstools, bei denen die Sicherheit von 
der Vertraulichkeit von Zertifikaten oder 
Verschlüsselungs-Keys abhängt.

nerhalb der CPU entschlüsselt. Damit ist 
ein Zugriff auf den von der Enklave ge-
nutzten Speicher nicht direkt möglich. Der 
dabei verwendete Schlüssel kann nicht 
vom Betriebssystem oder von DMA-fä-
higer Hardware ausgelesen werden und 
dies wird auf verschiedenen Ebenen vom 
Prozessor sichergestellt. Eine Nutzung 
der Enklave kann nur über klar definierte 
Ein- und Ausgangspunkte erfolgen, und 
diese Punkte sind nur für die Applikation 
zugänglich, die die Enklave erzeugt hat. 
Eine grafische Darstellung findet sich in 
Abbildung 3.
 
Um sicherzustellen, dass der Betreiber 
der Infrastruktur weder das zugrundelie-
gende Betriebssystem noch das SGX-fä-
hige Programm manipuliert, findet beim 
Einrichten der Enklave eine sog. „Soft-
ware Attestation“ statt. Dabei wird einer-
seits die Integrität der Software überprüft, 
andererseits führt die Verschlüsselung zu 
einem Schutz vor bösartigen Betreibern 
oder Mitarbeitern des Betreibers.

Ein Nachteil dieser Technologie ist die 
wahrscheinlich geringere Performance 
von Code innerhalb einer Enklave. Zwar 
gibt Intel selbst keine genauen Informatio-

3.2 AMD SME
Der Ansatz, den AMD in seinen CPUs ver-
folgt, ist ein grundlegend anderer als der 
von Intel, aber er verfolgt dieselben Ziele. 
AMD hat mit Einführung seiner Epyc-Pro-
zessoren für Server drei Verschlüsselungs-
mechanismen für den Arbeitsspeicher in 
seine CPUs integriert([9]): „Transparent 
Secure Memory Encryption“ (T-SME), „Se-
cure Memory Encryption“ (SME) und „Se-
cure Encrypted Virtualization“ (SEV). Alle 
basieren darauf, dass – zusätzlich zu den 
normalen Prozessorkernen – ein Prozes-
sorkern auf Basis der ARM Cortex-A5 Ar-
chitektur in jeden Epyc-Prozessor integriert 
ist. Dieser wird von AMD selbst als „Plat-
form Security Processor“ (PSP) bezeichnet 
und ermöglicht unter anderem eine Ver-
schlüsselung des Arbeitsspeichers auf ver-
schiedenen Ebenen und erzeugt temporä-
re Schlüssel bei jedem Start des Systems. 
Dabei kann auf den oder die Schlüssel the-
oretisch nicht von außerhalb des PSP zu-
gegriffen werden. 

Die hier betrachteten Sicherheitsmechanis-
men dienen alle der Verschlüsselung des 
Arbeitsspeichers auf verschiedenen Ebe-
nen. Aber diese Verschlüsselungsmecha-
nismen haben ihren Preis: Der zusätzliche 
Aufwand durch die Verschlüsselung spie-
gelt sich in einer leicht erhöhten Latenz bei 
Speicherzugriffen wider, was speziell bei 
speicherintensiven Applikationen wie Da-
tenbanken eine Rolle spielen kann.

Dabei unterscheiden sich die drei Varian-
ten der Speicherverschlüsselung wie folgt:

• T-SME:
 Bei der transparenten Verschlüsse-

lung des gesamten Speichers werden 
die Daten zwar im Arbeitsspeicher ver-
schlüsselt abgelegt, aber für das Be-
triebssystem transparent entschlüsselt. 
Innerhalb des Betriebssystems besteht 
also weiterhin die Möglichkeit, die Daten 
anderer Programme auszulesen. T-SME 
ist für Betriebssysteme ohne Unterstüt-
zung von SME gedacht. Ein hierdurch 
nutzloser Angriff ist der (physische) 
Diebstahl von Arbeitsspeichermodulen, 
wie in Abbildung 4 dargestellt.

• SME:
 Eine selektive Verschlüsselung einzelner 

Speicherbereiche ist ebenfalls möglich, 
muss aber vom Betriebssystem unter-
stützt werden. So können beispielsweise 
vertrauliche Informationen im Speicher 
vor nicht vertrauenswürdiger Software 
geschützt werden, wie es in Abbildung 5 
dargestellt ist.

Abbildung 3: Funktionsweise Intel SGX
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4.2 Der AMD Platform Security Pro-
cessor – auch ein System mit Lücken
Auch beim AMD PSP wurden bereits Si-
cherheitslücken gefunden. Eine, für die 
AMD bereits im Dezember 2017 Pat-
ches bereitgestellt hat, wurde im Janu-
ar 2018 von ihren Entdeckern publik 
gemacht ([11]): Durch einen Software-
fehler in der Implementierung des Tru-
sted Platform Modules (TPM) war es 
möglich, die Kontrolle über den PSP 
zu erlangen und so auf den gesamten 
Speicher zuzugreifen. Auch hier waren 
– ähnlich wie bei SgxPectre – einige Vo-

 • SEV:
 Das Ziel der Secure Encrypted Virtuali-

zation ist der Einsatz in Virtualisierungs-
umgebungen. Dabei wird für jede zu 
startende VM ein eigener Schlüssel ge-
neriert, so dass selbst bei Ausbruch aus 
einer VM kein (sinnvoller) Zugriff auf den 
Speicher einer anderen VM möglich ist. 
Dieser Mechanismus lässt sich – Unter-
stützung vom Betriebssystem vorausge-
setzt – auch jenseits des Hypervisors z. 
B. zur Absicherung von Containern nut-
zen. Das Beispiel der virtuellen Maschi-
nen ist in Abbildung 6 dargestellt. 

 
4. Schwachstellen vs. Sicherheitsme-

chanismen – wer gewinnt?

Nach der Betrachtung moderner CPUs 
und der durch ihre Komplexität verursach-
ten Probleme, stellt sich bei der Betrach-
tung von neuen Sicherheitsfunktionen wie 
SGX oder SME die Frage, ob diese zu-
sätzliche Komplexität nicht weitere Si-
cherheitsprobleme verursachen kann. 
Die kurze Antwort auf diese Frage ist: Ja, 
auch diese Funktionen sind nicht zu 100% 
sicher; speziell bei AMD handelt es sich 
momentan um die erste Generation einer 
neuen Technologie, so dass sich die Si-
cherheit erst noch beweisen muss.

4.1 SgxPectre – 
Spectre hebelt SGX aus

Die bei Spectre ausgenutzte unzurei-
chende Prüfung, ob ein Zugriff im Rah-
men einer spekulativen Ausführung er-
laubt ist, wirkt sich leider auch auf die 
Sicherheit von SGX aus. So haben Chen 
et al. ([10]) einen Angriff präsentiert, bei 
dem es möglich ist, Informationen aus 
einer (eigentlich als sicher und vertrau-
enswürdig angesehenen) Enklave zu ex-
trahieren. Dieser Angriff, genannt "Sgx-
Pectre", setzt den Zugriff des Angreifers 
auf das Betriebssystem voraus. Für den 
Angriff werden verschiedene Phasen 
durchlaufen, die leider nicht vollständig 
im Rahmen dieses Artikels dargestellt 
werden können. Der interessierte Leser 
sei daher auf [10] verwiesen.

Die von Intel bereits veröffentlichten Pat-
ches verhindern diesen speziellen Angriff 
erfolgreich, wobei in dem von Chen et 
al. angenommenen Szenario der Angrei-
fer die Möglichkeit besitzt, die entspre-
chenden Patches rückgängig zu machen. 
Daher wird hier empfohlen, beim Einsatz 
von SGX die sogenannte „CPU Security 
Version Number“ zu überprüfen, die In-
formationen darüber enthält, ob die ent-
sprechenden Patches vorhanden sind.

raussetzungen angegeben, die den An-
griff sehr schwer ausnutzbar machten. 
So war in jedem Fall physischer Zu-
griff auf das System notwendig, da Teile 
des Mainboards (speziell der SPI-Flash) 
manipuliert werden müssen.

5. Konsequenzen

Mit all den Vor- und Nachteilen der moder-
nen Prozessorwelt stellen sich unweiger-
lich einige Fragen bzgl. vieler Bereiche der 
IT-Landschaft, von kurz- bis mittelfristiger 

Abbildung 4: Funktionsweise T-SME
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Host

Betriebssystem / Hypervisor

Arbeitsspeicher
(nicht verschlüsselt)

Arbeitsspeicher
(verschlüsselt)

Angriff per 
DMA

CPU

PSP

Applikation
ohne SME

Applikation
mit SME



Jetzt Leser werden! Wenn Sie aktuelle Artikel kostenlos und zeitnah erhalten möchten, 
können Sie den Netzwerk-Insider hier abonnieren: www.comconsult-research.de/insider/

Systematische Weiterbildung für Netzwerk- und IT-Professionals
Der Netzwerk Insider 

Barriere. Dadurch kann eine Software 
kontrollieren, innerhalb welcher Bereiche 
überhaupt eine Vorhersage stattfinden 
soll. Diese Funktion muss allerdings von 
der Software oder dem Betriebssystem 
umgesetzt werden.

Die für Meltdown verfügbaren Patches wir-
ken, indem sie die Menge des für ein Pro-
gramm sichtbaren Kernelspeichers mini-
mieren. Dadurch soll ein Zugriff auf den im 
Kernel erreichbaren gesamten Arbeitsspei-
cher verhindert werden.

5.2 Wie beeinflussen die Patches die 
Performance?

Die ersten Untersuchungen zu den Perfor-
manceeinbußen der Patches gingen noch 
von bis zu 30% weniger Leistung für Pro-
gramme aus, bei denen Out-of-Order-Exe-
cution und Speculative Execution eine 
große Rolle spielen oder bei denen viele 
Kernelfunktionen aufgerufen werden. Als 
Beispiel für Letzteres bieten sich Daten-
banken an, da diese sehr viel Schreib- und 
Leseoperationen auf dem Speichersystem 
ausführen, wobei für jede dieser Operati-
onen eine Kernelfunktion aufgerufen wer-
den muss. Ebenso betroffen sind Applikati-
onen mit vielen Netzwerkoperationen.

Eine übergreifende Betrachtung der Aus-
wirkungen ([12]) hat aber gezeigt, dass 
eher mit Leistungseinbußen von maximal 
5% zu rechnen ist. Die neuen Maßnahmen 
zu Spectre V3 und Spectre V4 haben ei-

Kapazitätsplanung über Betrieb bis hin zu 
der eigenen RZ-Architektur. In diesem Ab-
schnitt sollen einige der wichtigsten Fra-
gen beantwortet werden.

5.1 Was bewirken die Patches für Spec-
tre und Meltdown?

Die von den CPU- und Betriebssystem-Her-
stellern bereitgestellten Patches, die Spec-
tre und Meltdown adressieren, arbeiten auf 
verschiedenen Ebenen. Dabei wird für die 
(momentan verfügbaren) Spectre-Patches 
das Verhalten der Vorhersage und Ausfüh-
rung von verschiedenen Programmzweigen 
beeinflusst. Dabei werden insgesamt drei 
Techniken eingesetzt:

1. Indirect Branch Restricted Specula-
tion (IBRS): Durch dieses Verfahren 
wird verhindert, dass mögliche Verzwei-
gungen höher privilegierter Applikati-
onen von niedriger privilegierten Applika-
tionen gesteuert werden. Dies verhindert 
beispielsweise vollständig den SgxPec-
tre-Angriff, da eine externe Applikation 
keinen Einfluss mehr auf die Vorhersage 
innerhalb einer SGX-Enklave hat.

2. Single Thread Indirect Branch Predictors 
(STIBP): Hier wird verhindert, dass ein lo-
gischer CPU-Kern Einfluss auf einen benach-
barten logischen CPU-Kern nehmen kann.

3. Indirect Branch Predictor Barrier (IB-
PB): Diese Barriere verhindert die Vor-
hersage von Verzweigungen nach der 

nen vergleichbaren Einfluss auf die Perfor-
mance. Dies ist zwar immer noch bedau-
ernswert, aber in Anbetracht der Kritikalität 
der Sicherheitslücken vertretbar. Auch ist 
damit zu rechnen, dass mit weiteren Up-
dates und neuen CPU-Generationen ent-
weder die Leistungseinbußen verringert 
oder die Gesamtleistung der CPUs entspre-
chend gesteigert werden. Geht man von 
einem Leistungsverlust von 5%-10% aus 
und betrachtet die aktuellen Leistungszu-
wächse von CPUs, so werfen die Patches 
uns um eine, maximal zwei Prozessorgene-
rationen zurück. Als Beispiel seien hier die 
in Arbeitsplatzrechnern verbreiteten Core 
i7 CPUs von Intel genannt. Bei einem Ver-
gleich zwischen Core i7 6700K („Skylake-
S“) und Core i7 7700K („Kaby Lake-S“) sind 
je nach Einsatzzweck 5%-10% mehr Lei-
stung bei der Kaby Lake-S-Architektur sicht-
bar. Dabei wird von Intel der Core i7 7700K 
als direkter Nachfolger des Core i7 6700K 
angesehen.

5.3 Sind die Patches überall 
notwendig?

Nein, sind sie nicht. Jeder der hier darge-
stellten Angriffe basiert darauf, dass ein 
Nutzer eigenen Code auf dem jeweiligen 
System ausführen kann. Wenn ein System 
nur vertrauenswürdige Applikationen aus-
führt und keine direkte Nutzerinteraktion 
stattfindet, so sind die hier aufgeführten Si-
cherheitslücken nur wenig relevant.

Umgebungen, in denen diese Patches sehr 
wohl eine Rolle spielen, sind alle Systeme, 
auf die nicht vertrauenswürdige Nutzer Zu-
griff haben. Speziell im Cloud- und Virtu-
alisierungsumfeld kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass kein Nutzer diese 
Lücken ausnutzt. Ein relevantes Beispiel 
hierfür sind virtuelle Desktops und aus dem 
Internet erreichbare Systeme, da hier gege-
benenfalls auch Malware auf die Systeme 
gelangt, die die Lücken ausnutzen kann.

Einen Bereich, den man auf gar keinen Fall 
außer Acht lassen darf, sind Appliances 
für den Netzwerkbetrieb. Prominente Bei-
spiele sind Firewalls und Anti-Malware-Sys-
teme, da hier häufig Code ausgeführt wird, 
der nicht vom Betreiber kontrolliert wird. 
So kann beispielsweise bei einer moder-
nen Anti-Malware-Lösung über die neu be-
kanntgewordenen Spectre NG Sicherheits-
lücken auch auf das zugrundeliegende 
System zugegriffen und ggf. die Appliance 
kompromittiert werden. Auch Switches, 
die über moderne CPUs verfügen und de-
ren Funktionsumfang weit über den ur-
sprünglichen Zweck erweitert werden kann, 
sollten berücksichtigt werden.Abbildung 6: Funktionsweise AMD SEV
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5.7 Werden wir sicher sein, wenn diese 
Lücken geschlossen sind?

Natürlich nicht. CPUs werden in den näch-
sten Jahren und Jahrzehnten voraussicht-
lich nicht weniger komplex. Andere Funk-
tionen aktueller CPUs können eventuell 
ebenfalls Sicherheitslücken beinhalten. 
Vielleicht gibt es auch bald eine neue, tol-
le Funktion, die nach ein paar Jahren (oder 
Jahrzehnten) ähnliche Probleme offenba-
rt. Oder es wird gezeigt, dass die zukünf-
tigen Gegenmaßnahmen nicht vollständig 
sind und doch wieder umgangen werden 
können.

6. Fazit

Durch ihre Funktionsvielfalt und Leistung 
sind moderne CPUs ein zweischneidiges 
Schwert. Einerseits haben die vielfältigen 
Funktionen einen unglaublichen Leistungs-
zuwachs ermöglicht, aber einige der größ-
ten Performancesteigerungen stammen 
aus einer Zeit, in denen aktuelle Technolo-
gien wie Virtualisierung und Cloud Compu-
ting noch nicht abzusehen waren und da-
durch die Sicherheitsaspekte noch eine 
untergeordnete Rolle spielten. Diese Funk-
tionen sind lange Zeit nicht weiter beach-
tet worden und erst jetzt sind die ersten 
Sicherheitsprobleme aufgetaucht. Anderer-
seits bemühen sich die CPU-Hersteller da-
rum, die Sicherheit der Systeme auf ande-
ren Ebenen zu verbessern. Bei den dafür 
entwickelten Funktionen spielen genau die 
Bereiche eine große Rolle, die bei den jetzt 
als problematisch identifizierten Funktionen 
noch nicht abzusehen waren. Die Sicher-
heit speziell in nicht vertrauenswürdigen 
Umgebungen wird so verbessert.

Verschwinden werden architekturbedingte 
Sicherheitslücken in CPUs nicht. Selbst 
nach den ersten Patches für die hier vor-
gestellten Lücken wurden bereits neue An-
griffsvektoren gefunden. Für eine 100%ige 
Sicherheit sind moderne CPUs zu komplex 
geworden. Denn für eine 100%ige Sicher-
heit müssten die verantwortlichen Funkti-
onen komplett abgeschaltet werden. Da-
durch reduziert sich die Leistung moderner 
CPUs allerdings auf ungefähr die Hälfte, 
was gerade mit Blick auf die daraus fol-
genden Kosten nicht akzeptabel ist.

Es bleibt uns als Käufer und Nutzer der 
CPUs leider nur die Möglichkeit, auf die 
von den Herstellern entwickelten Patches 
zu vertrauen und zu hoffen, dass bei zu-
künftigen CPUs besonders die Sicherheits-
aspekte neuer Funktionen stärker in den 
Fokus der Hersteller rücken.

Dadurch ergibt sich für den Betrieb ein Dilem-
ma: Entweder man spielt die Patches auf je-
dem System ein und riskiert (geringe) Per-
formance-Einbußen, oder man analysiert im 
Vorfeld, welche Systeme am ehesten betrof-
fen sind und patcht nur diese. Letzterer Weg 
ist allerdings nur bedingt zu empfehlen, da 
sich das Nutzungsprofil der Systeme ändern 
kann.

5.4 Wenn die neuen Sicherheitsmechanis-
men (Intel SGX, AMD PSP) 

bereits geknackt sind, brauche ich 
sie überhaupt?

Ja, auf jeden Fall. Wie schon oben beschrie-
ben, sind die Voraussetzungen für einen er-
folgreichen Angriff auf die Sicherheitsmecha-
nismen sehr hoch. Speziell die Angriffe auf 
Intel SGX (SgxPectre) sind in Umgebungen 
wahrscheinlich, in denen der ursprüngliche 
Spectre-Angriff relevant ist. Da in einer sol-
chen Umgebung in jedem Fall die verfüg-
baren Patches eingespielt werden sollten, 
wird damit auch der Angriff auf SGX (zumin-
dest vorerst) verhindert.

5.5 Wann werden Spectre und Meltdown 
vollständig verschwinden?

Das wird wahrscheinlich deutlich länger dau-
ern, als es wünschenswert wäre. Es handelt 
sich prinzipiell um eine Schwäche der zu-
grundeliegenden CPU-Architektur. Natürlich 
kann man davon ausgehen, dass die Herstel-
ler jetzt auch auf Hardware-Ebene daran ar-
beiten, diese Lücken zu schließen, aber bis 
architektonisch sichere CPUs auf den Markt 
kommen, wird noch einige Zeit vergehen. Wa-
rum? Die Entwicklung einer CPU ist ein un-
glaublich aufwendiger Prozess, und meistens 
werden die CPU-Generationen über mehre-
re Jahre hinweg geplant. So kursieren schon 
jetzt Gerüchte und Ankündigungen über In-
tel-CPUs bis 2020. AMD und Intel selbst ha-
ben vermutlich noch wesentlich langfristigere 
Pläne in ihren Schubladen liegen. Eine kom-
plette Umstellung der Architektur kann vo-
raussichtlich erst danach stattfinden.

6.6 Wofür brauchen wir die ganzen 
modernen Funktionen eigentlich? 
Kommen wir nicht auch ohne aus?

Leider kommen wir nicht ohne diese Funk-
tionen aus. Wie bereits erwähnt hat die Ein-
führung dieser Funktionen bereits einen Per-
formance-Gewinn von ca. 40% gebracht. Und 
diese Funktionen sind mittlerweile so weit ent-
wickelt, dass wir ohne sie nur noch die Hälf-
te der momentanen Leistung unserer CPUs 
nutzen könnten. Im Rechenzentrum bedeutet 
dies eine Verdopplung der physischen Hosts. 
Abgesehen von den enormen Investitionsko-
sten steigt damit auch der Strom-, Klimatisie-
rungs- und Platzbedarf enorm an.
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