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0.0 Kommentar 

Liebe Leser, ich  musste diese Anleitung kurzfristig und unter Berücksichtigung, der sich laufend 

aktualisierenden Informationen erstellen. Darum bitte ich evtl. vorkommende Inkonsistenzen, sowie 

Rechtschreib-, oder Formatierungsfehler, zu entschuldigen. 

Falls Ihnen etwas auffallen sollte, teilen Sie es mir gerne mit. 

Die Anleitung wurde geschrieben, damit auch Personen, die nicht über ein fundiertes technisches 

Verständnis verfügen, aktuell Sicherheitsratschläge umsetzen können.

Die Befehle und Schritte wurden mehrfach mit aktuellen Betriebssystemen geprüft.

Dennoch kann es vorkommen, dass Ihr System von den Standards abweicht und einzelne Schritte 

abgeändert werden müssen. 

In diesem Fall und allgemein, übernehme ich keine Haftung, für die unsachgemäße Anwendung dieser 

Schritte, oder der daraus entstandenen Schäden. 

1.0 Hintergrund

Am 11.12.2021 hat das BSI (Bundesministerium für Sicherheit im Internet) die Warnstufe „Rot“ 

ausgerufen. Hintergrund ist die Schwachstelle in der Java-Bibliothek log4j / log4j-core, welche von 

Kriminellen ausgenutzt werden kann, um Schadsoftware auf entfernten Rechnern zu installieren.  

1.1 Was ist Log4shell? 

Log4shell ist die Bezeichnung für die Sicherheitslücke  (CVE-2021-44228) und (CVE-2021-45046), 

in der Java-Bibliothek log4j / log4j-core. 

1.2 Was ist log4j?

Log4j ist ein Bestandteil der Java-Bibliothek und wird dazu genutzt, Ereignisse von Prozessen, wie 

beispielsweise Anmeldungen auf Servern, zu protokollieren. 

Entwickelt von der Apache Foundation, ist es weit verbreitet und kommt vor allem, aber nicht 

ausschließlich, auf Webservern und Clouddiensten zum Einsatz. 

1.3 Was ist Java?

Java ist eine seit langem eingesetzte Programmiersprache und Laufzeitumgebung und aufgrund ihrer 

Flexibilität und vergleichsweise einfachen Erlernbarkeit ein Bestandteil von zahlreichen Programmen.

Viele Entwickler nutzen Java, oder deren Bibliotheken, für eigene Projekte.  

Java ist nicht zu verwechseln mit JavaScript; JavaScript ist nicht betroffen.  
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1.4 Was ist eine Schwachstelle? 

Eine Schwachstelle ist eine Programmfunktion, die Zugunsten eines Angreifers ausgenutzt werden 

kann. 

Ist diese Schwachstelle bereits seit der Erstveröffentlichung des Programms vorhanden, aber erst später

entdeckt worden, spricht man von einer „zero day vulnerability“.

1.5 Warum ist log4shell so gefährlich?

Mehrere Faktoren spielen hier eine Rolle.

Einerseits ist die Ausnutzung der Schwachstelle recht trivial und physischer Kontakt mit dem 

Zielrechner wird nicht benötigt. Angreifer können so aus der Ferne agieren. 

Dazu kommt, dass log4j sehr beliebt und deshalb auch auf Geräten mit sensiblen Daten weit verbreitet 

ist.  Vor allem auf Servern und Webdiensten wird es häufig benutzt um Ereignisse zu protokollieren. 

Die Angriffe können außerdem automatisiert stattfinden, sodass gleichzeitig Unmengen an Computern 

das Internet nach anfälligen Geräten durchsuchen können. 

Erschwerend kommt hinzu, dass für viele Nutzer, nicht ersichtlich ist, ob log4j Bestandteil einer 

Anwendung ist. 

Unter anderem hat das BSI deshalb die Warnstufe „Rot“ ausgerufen. 

1.6  Wie funktioniert die Schwachstelle?

Durch das Einschleusen einer bestimmten Zeichenfolge ist es Angreifern möglich, mit erhöhten 

Benutzerrechten, Schadsoftware auf einem Rechner zu installieren und diesen im schlimmsten Fall zu 

übernehmen, oder Daten und Passwörter abzugreifen. 

Ausgenutzt wird  dabei die „JNDILookup.class“, eine Funktion von log4j, welche es ermöglicht 

externe Adressen zu interpretieren. Dabei ist es möglich, dass ein Angreifer seine Schadsoftware von 

einem externen Server herunterladen und mit Systembenutzerrechten, auf einem betroffenen Rechner, 

installieren kann. 

1.7 Welche Versionen sind betroffen?

Betroffen sind alle log4j-Versionen höher als 2.0 (beta9), welche die Lookup-Funktion zum ersten Mal 

beinhaltet. 

Die Versionen kleiner als 2.0 (beta9) sind zwar vor der log4shell Schwachstelle nicht betroffen, 

allerdings werden diese Versionen in der Regel nicht mehr weiter gepflegt und enthalten andere 

Schwachstellen. In dieser Anleitung geht es ausschließlich um die Versionen höher als 2.0!
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UPDATE: 13.12;18.12.2021

Ging man ursprünglich noch davon aus, dass nur Versionen von 2.0-beta9 – 2.14.1 betroffen waren, 

haben Entwickler inzwischen herausgefunden, dass auch bestimmte Angriffsvarianten auf den neueren 

Versionen von 2.15 und 2.16 funktionieren. Diese sind allerdings nicht so schwerwiegend wie die log4j

Schwachstelle. Version 2.17 behebt derzeit alle bekannten Schwachstellen. 

1.8 Welche Hersteller sind betroffen?

Da Log4j über die Jahrzehnte zu einem Industriestandard für das Loggen von Anwendungen geworden 

ist, sind viele namhafte Dienste und Anbieter, wie beispielsweise  Amazon, Apple, Tesla, Netflix, 

Steam, Minecraft etc. davon betroffen. Viele haben Ihre Lücken bereits geschlossen, oder bieten 

Updates, oder Anweisungen für Ihre Produkte an.  Theoretisch sind jedoch alle Anwendungen 

betroffen, welche log4j, in einer betroffenen Version benutzen und mit dem Internet, oder einem mit 

dem Internet verbundenen Rechner verbunden sind und dadurch den Lookup empfangen können. 

Eine Übersicht über Stellungnahmen der Anbieter finden Sie unter: 

https://gist.github.com/SwitHak/b66db3a06c2955a9cb71a8718970c592

UPDATE: 18.12.2021

Da das Ausnutzen der Lücke großflächig mit dem Spiel „Minecraft“ begonnen hat, hat Microsoft nun 

eine Meldung herausgegeben, die ausdrücklich davor warnt, eine Version von Minecraft, niedriger als 

1.8.1, zu verwenden. Des weiteren sollen sich Spieler nicht mit einem nicht offiziellen Server 

verbinden. 

1.9 Wie werden Angriffe voraussichtlich ablaufen?

 Es ist anzunehmen, dass Angreifer derzeit das Internet nach verwundbaren Geräten scannen und 

versuchen werden sich in betroffene Systeme einzunisten. 

Zeitverzögert werden dann „Crypto-Trojaner“ eingesetzt. 

Dabei handelt es sich um Schadsoftware, welche wichtige Daten verschlüsselt und für die 

Entschlüsselung Lösegeld verlangt. 

Bereits als die Lücke öffentlich wurde, sind Meldungen eingegangen, bei denen betroffene Geräte in 

„Zombies“ umgewandelt wurden. Dabei wird der infizierte Computer benutzt, um beispielsweise 

Spam-Mails zu verschicken, oder Crypto-Währungen zu schürfen. 

Aber auch „DDoS-Attacken“, bei denen die Erreichbarkeit des Servers beeinträchtigt wird, sind 

möglich. 
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2.0  Was können Sie tun?

Derzeit ist die Lage, auch für Experten, noch sehr angespannt und schwer unter Kontrolle zu bringen.

Programmierer und Dienstanbieter sind in der Verantwortung ihre Programme und Dienste abzusichern

und die betroffenen Bibliotheken zeitnah zu updaten. 

Allerdings gibt es in der Zwischenzeit gewisse Grundsatzregeln und Verhaltensweisen, die ein Risiko, 

für Anwender, verringern können. 

2.1 Verhaltensregeln 

UPDATE: 13.12.2021 

Es wurde eine weitere Sicherheitslücke gefunden, welche durch das ursprüngliche Update auf die 

Version 2.15 nicht behoben wird. Die Version 2.16 behebt diese Lücke jedoch schon. 

Halten Sie Ihre Software auch weiterhin auf dem neusten Stand. 

UPDATE: 18.12.2021 

Auch die Version 2.16 behebt nicht alle Lücken. Es wird empfohlen auf Version 2.17 zu updaten, oder 

die JNDILookup.class zu entfernen.  Siehe 2.4.

Folgende Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln sollten Sie beachten und umsetzen:

• Informieren Sie sich bei Ihren Herstellern, welche Programme und Webdienste von der 

Sicherheitslücke betroffen sind. Einen Anhaltspunkt dazu, welche Ihrer Programme log4j 

nutzen, finden Sie unter 2.2.

• Erkundigen Sie sich nach Updates für Ihre betroffenen Programme und führen Sie diese zum 

schnellstmöglichen Zeitpunkt durch. Sie sollten die nächsten Tage und Wochen verstärkt 

Updates für diese durchführen, da anzunehmen ist, dass noch mehr Lücken gefunden werden.

• Achten Sie in den nächsten Wochen auf Sicherheitswarnungen, besuchen Sie regelmäßig die  

Webseiten Ihrer Anbieter und beachten Sie deren Hinweise.

• Vermeiden Sie, wenn möglich die Nutzung von bestätigten, betroffenen Programmen und 

Anbietern, welche Verbindungen zum Internet herstellen können. 

(Updatesuchen ausgeschlossen.) 

• Erstellen Sie Backups, welche vom Netzwerk entkoppelt aufbewahrt werden, um in einem 

Ernstfall, diese wiederherstellen zu können. Mit USB-Sticks und Externen-Festplatten, welche 

nicht im Heimnetzwerk eingebunden sind, können Ihre Daten so unkomprimitiert bleiben, oder 

im Ernstfall wiederhergestellt werden. 

• Trennen Sie betroffene Geräte, auf die Sie nicht angewiesen sind, vom Netzwerk, oder 

organisieren Sie Ihr Netzwerk so, dass angreifbare Geräte von den nicht Angreifbaren getrennt 

sind.
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2.2 Herausfinden, ob log4j auf Ihrem System eingesetzt wird

Um einen Überblick zu bekommen, ob und wo log4j in Ihren Programmen enthalten ist, wenden Sie 

bitte die Schritte an, welche für Ihr Betriebssystem geeignet sind. 

Beachten Sie bitte, dass Methode 2.2.2  auf Windows-Systemen wesentlich zuverlässigere Ergebnisse 

liefert. 

Wenn Ergebnisse gefunden wurden, prüfen Sie, ob die Versionsnummer zwischen den Versionen 2.0 

und 2.15 liegt. Wenn das der Fall ist, können Sie entweder mit der Anleitung fortfahren, oder sich 

erkundigen, ob für das Programm ein Update, oder eine aktuelle Sicherheitswarnung vorliegt. 

Unter folgendem Link finden Sie eine gesammelte Übersicht von Herstellern, welche sich bereits zur 

Sicherheitslücke in ihren Produkten geäußert haben. 

 

https://gist.github.com/SwitHak/b66db3a06c2955a9cb71a8718970c592 

Übersicht: 

2.2.1 Herausfinden, ob log4j auf  Windows  eingesetzt wird, mit der „Suchfunktion“   S. 7

2.2.2 Herausfinden, ob log4j auf  Windows  eingesetzt wird, mit „PowerShell“   S. 8

2.2.3 Herausfinden, ob log4j auf  Linux  eingesetzt wird, mit  „find“    S. 11

2.2.4 Herausfinden, ob log4j auf  macOS  eingesetzt wird, mit  „find“    S.12 
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2.2.1 Herausfinden, ob log4j auf Windows eingesetzt wird, mit der „Suchfunktion“

Hinweis: Die hier eingesetzte Methode bietet nur einen groben Hinweis darauf, ob log4j auf Ihrem 

System installiert ist. Für ein sichereres Ergebnis folgen Sie bitte den Anweisungen  unter 2.2.2. 

a)  Öffnen Sie die Verknüpfung „Dieser PC“ auf Ihrem Desktop. Alternativ öffnen Sie einen Ordner 

und  wählen Sie „Dieser PC“ aus der Seitenleiste aus.  

b) Tragen Sie im Suchfeld, oben rechts, folgendes ein:  log4j-core*

     Warten Sie bis die Suche abgeschlossen ist. 

Sollten keine Einträge gefunden werden, erscheint die

     Meldung: „Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.“.  

 

Sollten Suchergebnisse angezeigt werden, lesen Sie die Anleitung weiter.
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2.2.2 Herausfinden, ob log4j auf Windows eingesetzt wird, mit  „PowerShell“

 

Für diesen Schritt werden Administratorrechte benötigt! 

Führen Sie einen Rechtsklick auf das Startmenü aus und wählen Sie „Windows PowerShell“ 

(Administrator) aus. 

Bestätigen Sie die Warnmeldung mit „Ja“. 
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Geben Sie folgenden Befehl ein, prüfen Sie ihn auf seine korrekte Schreibweise und bestätigen Sie mit 

Enter. 

Hinweis: Da die Konsolenbefehle einiges an Tippsicherheit benötigen, können diese auch aus der 

Anleitung kopiert und eingefügt werden.  Je nach Systemleistung kann es einige Zeit dauern, bis die 

Suche abgeschlossen ist.

gci 'C:\' -rec -force -include *.jar -ea 0 | foreach {select-string "JndiLookup.class" $_} | select -exp Path
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Hinweis: Wenn keine Dateien gefunden wurden, erscheint keine weitere Meldung.  

Erfolgreich ausgeführt wurde der Befehl, wenn Sie keine Fehlermeldung bekommen und sich eine neue

Eingabezeile öffnet. 

Sollten keine Suchergebnisse vorliegen, ist auf Ihrem Gerät höchstwahrscheinlich kein log4j 

vorhanden.

Wurden Dateien gefunden, ist „Programm XYZ“ in Ihrem Fall, dass Programm, dass log4j benutzt.

Prüfen Sie, ob die Versionsnummer zwischen den Versionen 2.0 und 2.16 liegt. Wenn das der Fall ist, 

können Sie entweder mit der Anleitung fortfahren, oder sich erkundigen, ob für das Programm ein 

Update, oder eine aktuelle Sicherheitswarnung vorliegt. 

Unter folgendem Link finden Sie eine gesammelte Übersicht von Herstellern, welche sich bereits zur 

Sicherheitslücke in ihren Produkten geäußert haben. 

https://gist.github.com/SwitHak/b66db3a06c2955a9cb71a8718970c592
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2.2.3 Herausfinden, ob log4j  Linux eingesetzt wird, mithilfe von „find“

Für diesen Schritt werden Administratorrechte benötigt!

a) Installieren Sie, falls nicht schon auf Ihrem System vorhanden,  das Programm „find“ über die 

Konsole. 

Für Debian basierte Systeme:

sudo apt install findutils 

Suse basierende: 

sudo zypper in findutils 

ArchLinux basierende:

sudo pacman -S mlocate

b) Geben Sie in der Konsole folgenden Befehl ein, prüfen Sie ihn auf seine korrekte Schreibweise und  

bestätigen Sie mit Enter. 

Hinweis: Da die Konsolenbefehle einiges an Tippsicherheit benötigen, können diese auch aus der 

Anleitung kopiert und eingefügt werden.  Je nach Systemleistung kann es einige Zeit dauern, bis die 

Suche abgeschlossen ist.

sudo find / 2>/dev/null -regex ".*.jar" -type f | xargs -I{} grep JndiLookup.class "{}"

Hinweis: Wenn keine Dateien gefunden wurden, erscheint keine weitere Meldung.  

Erfolgreich ausgeführt wurde der Befehl, wenn Sie keine Fehlermeldung bekommen und sich eine neue

Eingabezeile öffnet. 

Sollten keine Suchergebnisse vorliegen, ist auf Ihrem Gerät höchstwahrscheinlich kein log4j 

vorhanden. 

Wenn Ergebnisse gefunden wurden, prüfen Sie, ob die Versionsnummer zwischen den Versionen 2.0 

und 2.16 liegt. Wenn das der Fall ist, können Sie entweder mit der Anleitung fortfahren, oder sich 

erkundigen, ob für das Programm ein Update, oder eine aktuelle Sicherheitswarnung vorliegt. 

Unter folgendem Link finden Sie eine gesammelte Übersicht von Herstellern, welche sich bereits zur 

Sicherheitslücke in ihren Produkten geäußert haben. 

https://gist.github.com/SwitHak/b66db3a06c2955a9cb71a8718970c592 
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2.2.4 Herausfinden, ob log4j auf macOS eingesetzt wird, mit „find“

a) Öffnen Sie das Terminal über das Launchpad. 

Alternativ kann es auch mit der Tastenkombination „  + Leertaste⌘ “ geöffnet werden. 

 

 

b) Im Terminal führen Sie folgende Befehle aus: 
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Hinweis: Da die Konsolenbefehle einiges an Tippsicherheit benötigen, können diese auch aus der 

Anleitung kopiert und eingefügt werden.  Je nach Systemleistung kann es einige Zeit dauern, bis die 

Suche abgeschlossen ist.

sudo -i 

Passworteingabe

find / 2>/dev/null -regex ".*.jar" -type f | xargs -I{} grep JndiLookup.class "{}"

Hinweis: Wenn keine Dateien gefunden wurden, erscheint keine weitere Meldung.  
Erfolgreich ausgeführt wurde der Befehl, wenn Sie keine Fehlermeldung bekommen und sich eine neue
Eingabezeile öffnet. 
Sollten keine Suchergebnisse vorliegen, ist auf Ihrem Gerät höchstwahrscheinlich kein log4j 
vorhanden. 

Wenn Ergebnisse gefunden wurden, prüfen Sie, ob die Versionsnummer zwischen den Versionen 2.0 
und 2.16 liegt. Wenn das der Fall ist, können Sie entweder mit der Anleitung fortfahren, oder sich 
erkundigen, ob für das Programm ein Update, oder eine aktuelle Sicherheitswarnung vorliegt. 
Unter folgendem Link finden Sie eine gesammelte Übersicht von Herstellern, welche sich bereits zur 
Sicherheitslücke in ihren Produkten geäußert haben. 

https://gist.github.com/SwitHak/b66db3a06c2955a9cb71a8718970c592 
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2.3 Umgebungsvariablen 

Bitte beachten Sie, dass diese Methode nur für die Versionen ab 2.10 wirksam ist! 

UPDATE: 15.12.2021 Inzwischen ist bekannt geworden, dass trotz der gesetzten Umgebungsvariablen

nicht alle Angriffsvarianten verhindert werden können. Das Setzen von Umgebungsvariablen bietet 

keinen Vollständigen Schutz vor der Lücke. Trotzdem kann sie vorsichtshalber als Schutzmaßnahme 

gesetzt werden

Umgebungsvariablen sind Parameter, welche an ein Programm weitergegeben werden können, bevor es

überhaupt gestartet wird. Damit ist es in diesem Fall möglich, die ausnutzbare Funktion der 

JNDILookup.class zu deaktivieren. 

. 

2.3.1 Setzen von Umgebungsvariablen unter Windows, mit der Systemsteuerung

a) Öffnen Sie das Windows Startmenü. 
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b) Öffnen Sie den Ordner „Windows System“ und wählen Sie den Eintrag „Systemsteuerung“. 

c) Tippen Sie im oberen, rechten Suchfeld „Umgebung“ ein und öffnen Sie in den Suchergebnissen 

den Punkt „Systemumgebungsvariablen bearbeiten“. 
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Es sind Administrationsrechte dafür erforderlich!

d) Wählen Sie den Eintrag „Umgebungsvariablen“.

e)  Wählen Sie unter „Systemvariablen“ den Menüpunkt „Neu“. 
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f) Tragen Sie bei „Name der Variablen“:  LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUP und bei „Wert 

der Variablen“: true ein. Bestätigen Sie anschließend mit „OK“. 

g) Bestätigen Sie die Änderungen mit einem erneuten Klick auf „OK“. 

h) Starten Sie Ihren Computer neu. 

Sie haben die Systemvariable erfolgreich gesetzt und aktiviert.
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2.3.2 Setzen der Systemvariablen mit „PowerShell“

Wenn Sie Schritt 2.3.1 bereits durchgeführt haben, können Sie diesen Schritt überspringen. 

Für diesen Schritt werden Administratorrechte benötigt! 

a) Führen Sie einen Rechtsklick auf das Startmenü aus und wählen Sie „Windows PowerShell“ 

(Administrator) aus. 

b) Bestätigen Sie die Warnmeldung mit „Ja“. 

c) Geben Sie folgenden Befehl ein, prüfen Sie ihn auf seine korrekte Schreibweise und bestätigen Sie 

mit Enter.

Hinweis: Da die Konsolenbefehle einiges an Tippsicherheit benötigen, können diese auch aus der 

Anleitung kopiert und eingefügt werden. 

CMD /C setx LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS true /m

Wenn die Meldung „ERFOLGREICH: Angegebener Wert wurde gespeichert“ erscheint, haben Sie 

die Systemvariable erfolgreich gesetzt.

Starten Sie den Computer neu, um die Systemvariable zu aktivieren. 
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2.3.3 Setzen der Umgebungsvariablen unter Linux 

Allgemein setzen Sie die Umgebungsvariable unter verschiedenen Distributionen folgendermaßen: 

a) Öffnen Sie die Konsole und führen Sie folgende Befehle aus:

Hinweis: Da die Konsolenbefehle einiges an Tippsicherheit benötigen, können diese auch aus der 

Anleitung kopiert und eingefügt werden.  Je nach Systemleistung kann es einige Zeit dauern, bis die 

Suche abgeschlossen ist. 

sudo -i 

Passworteingabe 

echo -e "export LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS=true" > /etc/profile

exit 

Hinweis: Bei korrekter Ausführung des Befehls erscheint keine Erfolgsmeldung. 
Erfolgreich ausgeführt wurde der Befehl, wenn Sie keine Fehlermeldung bekommen und sich eine neue
Eingabezeile öffnet. 
Sollte das der Fall sein,  haben Sie die Umgebungsvariable erfolgreich gesetzt. 

Starten Sie den Rechner neu, oder melden sie sich ab, um die Umgebunsvariable zu aktivieren. 
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2.3.4 Setzen der Umgebungsvariablen unter macOS

a) Öffnen Sie das Terminal über das Launchpad. 

Alternativ kann es auch mit der Tastenkombination „  + Leertaste⌘ “ geöffnet werden. 
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b) Im Terminal führen Sie folgende Befehle aus: 

Hinweis: Da die Konsolenbefehle einiges an Tippsicherheit benötigen, können diese auch aus der 

Anleitung kopiert und eingefügt werden.  Je nach Systemleistung kann es einige Zeit dauern, bis die 

Suche abgeschlossen ist.

sudo -i 

Passworteingabe

/bin/echo "export LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS=true" >> /etc/profile

 

Hinweis: Bei korrekter Ausführung des Befehls erscheint keine Erfolgsmeldung. 
Erfolgreich ausgeführt wurde der Befehl, wenn Sie keine Fehlermeldung bekommen und sich eine neue
Eingabezeile öffnet. 
Sollte das der Fall sein, haben Sie die Umgebungsvariable erfolgreich gesetzt. 

Starten Sie den Rechner neu, um die Umgebunsvariable zu aktivieren. 
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2.4. Entfernen der JNDILookup.class

Für Versionen von log4j  bei denen es nicht möglich ist die Umgebungsvariable zu setzen, dass betrifft 

alle Versionen kleiner als 2.10,  ist es ratsam, die JNDILookup.class zu löschen. 

Für Programme welche die Funktion nutzen, wird es unter Umständen, zu fehlerhaftem Verhalten 

führen.

Die Dringlichkeit ist daher abzuwägen. 

Da Javadateien im Grunde Archive sind, lassen sich ihre  Bestandteile entpacken, löschen und wieder, 

ohne die verwundbare Funktion, verpacken. Dadurch lässt sich, wie oben empfohlen, die betroffene 

Funktion löschen, ohne das die restliche Funktionalität des Programms gestört wird. 

UPDATE: 13.12.2021;18.12.2021 Apache hat bekannt gegeben, dass das Setzen der 

Umgebungsvariable nicht alle Angriffsvarianten schließen kann. Die einzig wirksamen Methoden, zur 

vollständigen Schadensabwehr, sind entweder ein Update der Bibliothek, auf die Version 2.17, oder das

Entfernen der JNDILookup. class. 
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2.4.1 Entfernen der JNDILookup.class unter Windows 

Unter Windows lassen sich die betroffenen Archive mithilfe des Explorers öffnen und die betroffene 

Datei kann gelöscht werden.

a)  Öffnen Sie die Verknüpfung „Dieser PC“ auf Ihrem Desktop. 

Alternativ öffnen Sie einen Ordner und wählen Sie „Dieser PC“ aus der Seitenleiste aus.  

b) Öffnen Sie aus der oberen Menüleiste den Punkt „Ansicht“ und überprüfen Sie, ob der Haken bei 

„Dateinamenerweiterungen“ aktiviert ist. Wenn nicht setzen Sie den Haken. 
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c) Navigieren Sie zum Ordner, in dem die betroffene Bibliothek von log4j-core liegt. 

Den Pfad zum betroffenen Programm entnehmen Sie aus 2.2.1, oder 2.2.2.

Führen Sie einen Rechtsklick auf die Datei „log4j-core-2.x.x.jar“ aus und wählen Sie aus dem 

Kontextmenü „Umbenennen“ aus. 

d) Ändern Sie die Dateiendung von „ .jar “ in „ .zip “ um.  

Bestätigen Sie die Warnung mit „Ja“ und die Sicherheitsabfrage mit „Fortsetzen.“
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e) Führen Sie einen Rechtsklick auf die umbenannte „log4j-core-2.x.x.zip“ aus und wählen Sie aus 

dem Kontextmenü „Öffnen“ aus. 
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f) Wählen Sie als nächstes „Explorer“ aus und bestätigen Sie mit „OK“. 

g) Im neuen  Fenster nagvigieren Sie zum Ordner:

„org -> apache -> logging -> log4j -> core -> lookup“

Rechtsklicken Sie “JndiLookup.class“ und wählen Sie „Löschen“ aus. 

Bestätigen Sie die Sicherheitswarnung mit „Fortsetzen.“  
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h) Sollte keine Fehlermeldung auftauchen, haben Sie die „Lookup.class“ erfolgreich gelöscht. 

Sie können das Fenster nun schließen und evtl. diesen Schritt mit weiteren Suchergebnissen 

wiederholen, bis alle erfolgreich gelöscht wurden. 
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2.4.2 Entfernen der JNDILookup.class unter Linux

Es sind unter Umständen Administrationsrechte erforderlich!

Unter Linux lässt sich dieser Schritt am einfachsten mit der Konsole durchführen. 

a) Installieren Sie, falls nicht schon auf Ihrem System vorhanden, das Programm „zip“ über die 

Konsole. 

Für Debian basierte Systeme:

sudo apt install zip 

Suse basierende: 

sudo zypper in zip 

ArchLinux 

sudo pacman -S zip

Navigieren Sie in das Verzeichnis, indem die betroffene log4j-core Datei liegt.

Den Pfad zum betroffenen Programm entnehmen Sie aus 2.2.3.

b) cd /PFAD_ZU_log4j-core *Der Pfad ist entsprechend anzupassen. 
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c) Führen Sie folgenden Befehl aus, um die LookupClass zu löschen.

Hinweis: Da die Konsolenbefehle einiges an Tippsicherheit benötigen, können diese auch aus der 

Anleitung kopiert und eingefügt werden. 

zip -q -d log4j-core-*.jar org/apache/logging/log4j/core/lookup/JndiLookup.class

Hinweis: Eventuell sind Administratorrechte erforderlich. 

Setzen Sie hierzu „sudo“ vor den Befehl, oder melden Sie sich mithilfe von „sudo -i“ als Superuser an.

Hinweis: Bei korrekter Ausführung des Befehls erscheint keine Erfolgsmeldung. 
Erfolgreich ausgeführt wurde der Befehl, wenn Sie keine Fehlermeldung bekommen und sich eine neue
Eingabezeile öffnet. 
Sollte das der Fall sein,  haben Sie die JndiLookup.class erfolgreich gelöscht. 
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2.4.3 Entfernen der JNDILookup.class unter macOS

Es sind unter Umständen Administrationsrechte erforderlich!

Unter macOS lässt sich dieser Schritt am einfachsten mit dem Terminal durchführen. 

a) Öffnen Sie das Terminal über das Launchpad. 

Alternativ kann es auch mit der Tastenkombination „  + Leertaste⌘ “ geöffnet werden. 
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b)  Navigieren Sie in das Verzeichnis, indem die betroffene log4j-core Datei liegt.

Den Pfad zum betroffenen Programm entnehmen Sie aus 2.2.4.

Der Befehl lautet: 

cd /Applications/ProgrammXYZ/PFAD_zu_log4j-core    *Der Pfad ist entsprechend anzupassen.

c) Führen Sie folgenden Befehl aus, um die LookupClass zu löschen.

Hinweis: Da die Konsolenbefehle einiges an Tippsicherheit benötigen, können diese auch aus der 

Anleitung kopiert und eingefügt werden. 
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Hinweis: Eventuell sind Administratorrechte erforderlich.

Setzen Sie hierzu „sudo“ vor den Befehl, oder melden Sie sich mithilfe von „sudo -i“ als Superuser an.

zip -q -d log4j-core-*.jar org/apache/logging/log4j/core/lookup/JndiLookup.class

Hinweis: Bei korrekter Ausführung des Befehls erscheint keine Erfolgsmeldung. Erfolgreich 

ausgeführt wurde der Befehl, wenn Sie keine Fehlermeldung bekommen und sich eine neue 

Eingabezeile öffnet. 

Sollte das der Fall sein,  haben Sie die JndiLookup.class erfolgreich gelöscht. 
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4.0 Meldungen und Links

BSI Warnmeldung

Letzte Aktualisierung 16.12.2021

https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/

Presse2021/211211_log4Shell_WarnstufeRot.html

BSI Empfehlungen 

Letzte Aktualisierung: 14.12.2021

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-

Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Webanwendungen/log4j/log4j_node.html

Originalmeldung Apache

Letzte Aktualisierung: 17.12.2021

https://logging.apache.org/log4j/2.x/ 

Apache Security 

Letzte Aktualisierung: 17.12.2021

https://logging.apache.org/log4j/2.x/security.html#CVE-2021-45046

https://lists.apache.org/thread/d6v4r6nosxysyq9rvnr779336yf0woz4

Microsoft Mitigation Guide

11.12.2021

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/12/11/microsofts-response-to-cve-2021-44228-apache-log4j2/

 

Meldung von LunaSec 12.12.2021

https://www.lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day/

Lunasec Mitigation 13.12.2021

https://www.lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day-mitigation-guide/
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Lunasec zu CVE 2021-45046

Letzte Aktualisierung: 17.12.2021

https://www.lunasec.io/docs/blog/log4j-zero-day-update-on-cve-2021-45046/

Microsoft zu Minecraft 

18.12.2021

https://help.minecraft.net/hc/en-us/articles/4416199399693-Security-Vulnerability-in-Minecraft-Java-

Edition
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