Facts 2023
Our target groups
946,000 readers per issue

639,000 Leser have HH net income of
more than 3,000 euros.

689,000 readers always want to be
up to date in technical matters
(index 237!).

383,000 readers read targeted,
in search of important information.

873,000 are readers with a broad of
selective print focus.

437,000 are workaholics who are
fully absorbed in their profession.

552,000 readers are heavy readers, they
read almost all pages and that intensively.

685,000 readers are interested in
advanced vocational training.

531,000 readers give advice more often
and are considered experts.

32 % visit fairs and
exhibitions.

269,000 readers are ready for career:
25–39 years

420,000 are multipliers
and advisors.

620,000 readers consider success in
the job to be important and worthwhile.

895,000 readers decide on the purchase
of computers/accessories.

260,000 readers occupy a leadership
position, are executives in the
company.

62% show a high willingness to spend
on technical equipment
(like computer and TV).

388,000 are decision-makers /
co-decision-makers in
corporate investments.

Every second reader shows a high
wiilingness to spend on mobile phones and
smartphones.

Source: AWA 2022

Facts 2023
Our target groups
429,000 readers belong to the
innovators and trendsetters – they have
high demands in products and are often
brand-aware.

57 % of the readers are keen to travel.

374,000 readers in addition are among
the early adopters - they want to be first
in testing.

53 % like to spend money
on hobbies.

737,000 readers are willing to pay
more for good quality.

Almost 62 % focus their spending on
computers and televisions.

What readers want:
167,000 Laptop, Notebook
127,000 Tablet PC
372,000 Computer accessories
474,000 Smartphones
63,000 Hifi, speaker, video, home cinema
157,000 TV of the newest generation
87,000 VR-glasses

617,000 readers are interested in
money/capital investments.

593,000 readers are interested in private
retirement provision.

For 30 % the car is particularly
important when it comes to spending.

60 % have a strong interest in a
healthy diet and lifestyle.

Every third reader would spend a lot
of money on the best of the best.
But:
322,000 readers buy where it´s
cheapest.

33 % of all readers are Fair Trade
oriented,
61 % want durable products.

593,000 readers have an affinity for
brands - they they find that brands
often offer good guidance.

383,000 readers are interested in
equity funds.

Source: AWA 2022
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Windows & Linux:
Zusammen sind sie stärker

3D-Power mit Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

Mobilfunktarife ab 20 GByte
Viele Tarife jetzt monatlich kündbar

— FOKUS
E-Autos: Die wichtigsten Fakten
So genau messen Schlaftracker
Mit Spielkarten Software sicherer machen
Maximalurlaub: Brückentage berechnen in Excel

€ 5,90
AT € 6,50 | LUX, BEL € 6,90
NL € 7,20 | IT, ES € 7,40
CHF 9.90 | DKK 64,00

Nachhaltig: Gebrauchte Hardware
Testkauf Office-PCs • Tipps für Handys, Notebooks, Tablets, Drucker
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Subscriptions: 174,574 (incl. 19,236 digital
subscriptions)
Newsstand sales:
15,343
Reader circle: 943
Other sales: 228
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Ein Computer, zwei Installationen:
So nutzen Sie das Beste aus beiden Welten
— TEST
Tinten-Mufu für Text- und Fotodruck
Highend-Server mit 2x AMD Epyc 7773X
Mini-Drohne mit Kamera für 139 Euro
Bezahl-Apps: PayPal gegen Kwitt und Paydirekt
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Welt schien wieder in Ordnung. Zwar
warnten einige Experten, dass da noch
mehr folgen könnte. Doch es blieb die
Hoffnung, dass die Hersteller das Problem
mit ein paar Sicherheits-Updates in den
Griff bekommen.
Diese Hoffnung können wir begraben. Ganze acht neue Sicherheitslücken
€ 5,20 Forscherin Intel-CPUs haben mehrere
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NL € 6,30 | DKK 57,00 werden.
die aktuell noch geheimgehalten
CHF 7.60
Alle acht sind im Kern auf dasselbe Design-Problem zurückzuführen, das der
Kasten „Meltdown und Spectre für Dummies“ näher erläutert – sie sind sozusagen
Spectre Next Generation.
c’t liegen exklusive Informationen zu
Spectre NG vor, die wir auf mehreren
Wegen verifizieren konnten, sodass wir an
deren Echtheit keine Zweifel mehr hegen.

Neue Lücken und noch mehr
Patches – „Spectre Next Generation“ steht direkt vor der Tür.
Acht neue Sicherheitslücken in
Intel-Prozessoren haben Forscher
bereits gefunden, wie Informationen belegen, die c’t exklusiv
vorliegen.
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Technische Details werden wir jedoch
noch nicht veröffentlichen, solange noch
eine Chance besteht, dass die Hersteller
ihre Sicherheits-Updates vor dem Bekanntwerden der Lücken fertig bekommen. Wir werden unsere Informationen
jedoch nutzen, um kommende Veröffentlichungen von Patches und Hintergrundinformationen journalistisch zu begleiten.

Acht neue Lücken

Jede der acht Lücken hat eine eigene
Nummer im Verzeichnis aller Sicherheitslücken bekommen (Common Vulnerability Enumerator, CVE) und jede erfordert
eigene Patches – wahrscheinlich bekommen sie auch alle eigene Namen. Bis
dahin nennen wir sie gemeinsam die
Spectre-NG-Lücken, um sie von den bisher bekannten Problemen abzugrenzen.
c’t 2018, Heft 11

Konkrete Informationen liegen uns
bisher nur zu Intels Prozessoren und
deren Patch-Plänen vor. Es gibt jedoch
erste Hinweise, dass zumindest einzelne
ARM-CPUs ebenfalls anfällig sind. Weitergehende Recherchen dazu, ob und in
welchem Maß etwa die eng verwandte
AMD-Prozessorarchitektur für die einzelnen Spectre-NG-Lücken anfällig ist, laufen bereits.
An einigen Spectre-NG-Patches arbeitet Intel bereits selbst; andere werden
in Zusammenarbeit mit den Betriebssystemherstellern erarbeitet. Wann die
ersten Spectre-NG-Patches kommen, ist
bislang nicht klar. Unseren Informationen zufolge plant Intel zwei PatchWellen: Eine erste soll bereits im Mai anrollen; eine zweite ist derzeit für August
geplant.
Für mindestens einen der SpectreNG-Patches steht schon ein konkreter
Termin im Raum: Googles Project Zero
hat erneut eine der Lücken gefunden und
im Mai läuft die Frist ab, die sie dem Hersteller typischerweise vor einer Veröffentlichung der Details zu einer Lücke einräumen. Googles Elite-Hacker sind recht
kompromisslos, was solche Termine angeht und veröffentlichten nach deren
Ablauf schon öfter Informationen zu
Schwachstellen, für die der Hersteller
noch keine Patches fertig hatte. Bei einer
zweiten Lücke rechnet Intel selbst damit,
dass Informationen jederzeit an die Öffentlichkeit kommen könnten. Für diese
beiden Lücken sollten Patches also eher
früher als später erscheinen.
Auch Microsoft bereitet sich offensichtlich schon auf CPU-Patches vor: Ursprünglich wurde für Microcode-Updates
gegen Spectre auf BIOS-Updates verwiesen, nun erscheinen sie doch in Form von
(optionalen) Windows-Updates. Die PCHersteller brauchen wohl schlichtweg zu
lange für BIOS-Updates. Microsoft lobt
zudem in einem Bug-Bounty-Programm
für Spectre-Lücken bis zu 250.000 USDollar Prämie aus. Die Linux-Kernel-Entwickler tüfteln ebenfalls kontinuierlich an
Härtungsmaßnahmen gegen SpectreAttacken.

ähnlich einzustufen wie bei Spectre – mit
einer Ausnahme.
Eine der Spectre-NG-Lücken vereinfacht Angriffe über Systemgrenzen hinweg so stark, dass wir das Bedrohungspotential deutlich höher einschätzen als
bei Spectre. Konkret könnte ein Angreifer
seinen Exploit-Code in einer virtuellen
Maschine (VM) starten und von dort aus
das Wirts-System attackieren – also etwa
den Server eines Cloud-Hosters. Oder er
greift die auf dem gleichen Server laufenden VMs anderer Kunden an. Passwörter
und geheime Schlüssel für sichere Datenübertragung sind sehr begehrte Ziele auf
Cloud-Systemen und durch diese Lücke
akut gefährdet. Intels Software Guard
Extensions (SGX), die auf den Schutz sensibler Daten auf Cloud-Servern abzielen,
sind übrigens ebenfalls nicht Spectresicher [2].
Angriffe auf andere VMs oder das
Wirts-System waren zwar prinzipiell auch
schon mit Spectre möglich; doch die reale
Umsetzung erforderte so viel Vorwissen,
dass sie extrem schwierig war. Die erwähnte Spectre-NG-Lücke lässt sich jedoch recht einfach auch für Angriffe über
Systemgrenzen hinweg ausnutzen; die
Gefahr erhält damit eine neue Qualität.
Besonders betroffen sind folglich Anbieter
von Cloud-Diensten wie Amazon oder
Cloudflare und natürlich deren Kunden.
Die konkrete Gefahr für Privatleute
und Firmen-PCs ist hingegen eher gering,
weil es dort in aller Regel andere, einfacher
auszunutzende Schwachstellen gibt. Trotzdem sollte man sie ernst nehmen und die
anstehenden Spectre-NG-Updates nach
deren Erscheinen zügig einspielen.
Allerdings deutet einiges darauf hin,
dass das alles nicht ganz reibungslos funktionieren wird. Bereits bei der Bereitstellung der Spectre-Updates gab es mehrere
Pannen, trotz mehr als sechs Monaten
Vorlauf. Obendrein reduzieren manche
der Patches die Performance und einige
Firmen verweigern BIOS-Updates für
wenige Jahre alte Computer. Das alles
wird mit Spectre NG eher schlimmer als
besser werden.

Gefährlicher als Spectre

Bisherige CPU-Sicherheitslücken Meltdown und Spectre

Vier der Spectre-NG-Sicherheitslücken
stuft Intel selbst mit einem „hohen Risiko“ ein; die Gefahr der anderen vier ist lediglich als mittel bewertet. Nach unseren
eigenen Nachforschungen sind Risiken
und Angriffsszenarien bei Spectre-NG
c’t 2018, Heft 11

Google-Name
Spectre Variante 1

Viele der c’t-InvestigativRecherchen sind nur möglich
dank Informationen, die Leser
und Hinweisgeber direkt oder
anonym an uns übermitteln.
Wenn Sie selbst Kenntnis von einem
Missstand haben, von dem die Öffentlichkeit erfahren sollte, können Sie uns
einen anonymen Hinweis oder brisantes Material zukommen lassen. Nutzen
Sie dafür bitte unseren anonymen und
sicheren Briefkasten.
https://heise.de/investigativ

Kein Loch, sondern
Schweizer Käse
Insgesamt zeigen die Spectre-NG-Lücken, dass Spectre und Meltdown keine
einmaligen Ausrutscher waren. Es handelt sich eben nicht um ein simples Loch,
das man mit ein paar Flicken nachhaltig
stopfen könnte. Es verdichtet sich vielmehr das Bild einer Art Schweizer Käse:
Für jedes abgedichtete Loch tauchen zwei
andere auf. Das ist die Folge davon, dass
bei der Prozessorentwicklung der letzten
zwanzig Jahre Sicherheitserwägungen
immer nur die zweite Geige gespielt
haben.
Ein Ende der Patches für HardwareProbleme der Spectre-Kategorie ist jedenfalls nicht in Sicht. Doch eine niemals
endende Patch-Flut ist keine akzeptable
Lösung. Man kann sich nicht schulterzuckend damit abfinden, dass die zentrale
Kernkomponente unserer gesamten ITInfrastruktur ein grundsätzliches Sicherheitsproblem aufweist, das immer wieder
zu Problemen führen wird.
Natürlich muss Intel die aktuellen
Lücken erst einmal möglichst schnell
verarzten – und das passiert auch. Doch

Kurzbezeichnung
Bounds Check Bypass

CVE-Nummer
CVE-2017-5753

Spectre Variante 2

Branch Target Injection (BTI)

CVE-2017-5715

Meltdown (GPZ V3)

Rogue Data Cache Load

CVE-2017-5754

GPZ steht für Google Project Zero, Spectre V1 und V2 werden auch GPZ V1 und GPZ V2 genannt
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c’t Digital
480 single buyers

Advantages

19.236 subscribers (incl. PLUS subscribers)

✓ Integration of image galleries, videos increases the
attractiveness for readers/users
✓ Interaktive ads, videos, links increase the benefit
for advertisers

Total: 19,716

* Source: IVW II/2022

c’t online

c’t uplink
The Podcast from Nerdistan

Page Impressions:
4.9 million

788,000
Unique User

IVW November 2021

mobil
28 %

online
67 %

Source: AGOF daily digital facts
2021-Nov (df ))

heise online
App: c’t
5%

Content
• Current news / content database (article from the booklets)
• Services (tips & tricks, support):
• Test & purchase advice, practice & tips, know-how, trends, c’t uplink

Your contact to us: www.ct.de/media

• Current topics, trends and backgrounds
• 30,000+ calls per episode
• Advertising possibilities with audio/video
Example

