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NTP Mode 6 
 

Möglicherweise haben Sie kürzlich einen Brief und/oder eine E-Mail von Sunrise erhalten, in dem/der Sie darauf hingewiesen wur-
den, dass ein Gerät in Ihrem Netzwerk eine Schwachstelle aufweist, und zwar die sogenannte Schwachstelle für «NTP Mode 6»-

Anfragen (Network Time Protocol Mode 6). Wenn Sie eine entsprechende Mitteilung von uns erhalten haben, gehen Sie bitte nach 
den auf dieser Seite aufgeführten Hinweisen vor, um das Problem zu beheben. 

Hinweis: Dieser Artikel soll Ihnen als Ratgeber dienen. Sunrise ist nicht verantwortlich für allfällige Probleme, die bei der Lösung 
des Problems auftreten, und kann keinen technischen Support für solche Probleme leisten. 

Übersicht 

Die NTP-Server weisen einen Konfigurationsfehler auf, der es Angreifern ermöglicht, DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) 
auf die Zielrechner durchzuführen. Ein Remote-Angreifer kann diese Schwachstelle ausnutzen, indem er eine speziell entwickelte 
Anfrage an einen betroffenen NTP-Server sendet. 

Was ist passiert? 

Wir arbeiten mit einer Reihe von gemeinnützigen Organisationen aus verschiedenen Sicherheitsbereichen zusammen, die Informa-
tionen über Geräte im Internet sammeln, die offenbar gefährdet oder falsch konfiguriert sind. 

Wir vermuten, dass ein Gerät, das an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen ist, eine Schwachstelle für «NTP Mode 6»-Anfragen auf-
weist. 

Weitere Informationen zu diesen Berichten finden Sie unter ntpscan.shadowserver.org  

Wenn die entsprechenden Einstellungen offen gelassen werden, können sie zur unwissentlichen Beteiligung an bösartigen Aktivitä-
ten ausgenutzt werden, zum Beispiel für einen DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service). 

Es ist daher wichtig, dass Sie die Ratschläge in diesem Artikel befolgen. 

Was kann ich unternehmen? 

Sobald Sie die Ursache des Problems in Ihrem Zuhause gefunden haben, sollten Sie ein Upgrade auf NTP-4.2.7p26 oder auf eine 
neuere Version vornehmen.  

Um diese Schwachstelle zu beheben, bitten wir Sie, Ihre Router-Einstellungen und alle Ihre Geräte zu überprüfen, um sicherzustel-

len, dass der TCP-/UDP-Port 123 (NTP) geschlossen ist. Die genaue Vorgehensweise hängt von dem Modell und dem Betriebssys-
tem Ihres Gerätes ab. 

Wissenswertes rund um das Thema Internetsicherheit 

Sunrise ist Mitbegründerin und Mitglied von iBarry.ch: einer gemeinnützigen Organisation, die mit Experten für Online-Sicherheit 
zusammenarbeitet, um Ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie brauchen, damit Sie und Ihre Kinder sicher im 
Internet unterwegs sein können. 

Weitere Informationen zu iBarry finden Sie unter https://www.ibarry.ch/de/ 


