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Apple hat ein weiteres Update für das iPhone und iPad veröffentlicht - und es empfiehlt sich, mit der 
Installation nicht lange zu warten, denn iOS 11.2.2 schließt die jüngst bekannt gewordene Spectre-
Sicherheitslücke.  
Apple hat iOS 11.2.2 für das iPhone, das iPad und den iPod touch veröffentlicht. Die rasche Installation wird 
allen Nutzern dringend empfohlen, denn das Update schließt die als Spectre bekannt gewordenen 
Sicherheitslücken, die praktisch alle Prozessoren betreffen. 
Im Wesentlichen wird mit dem Update der vorinstallierte Safari-Browser aktualisiert. Sicherheitsforscher hatten 
zuvor gezeigt, dass Angreifer die Sicherheitslücke mittels eines JavaScripts im Browser ausnutzen können. Im 
schlechtesten Fall ist es dann möglich, praktisch beliebige Daten auszulesen, etwa sensible Informationen wie 
Passwörter und Kontodaten. Nach dem Update soll das nicht mehr möglich sein. 
Weitere Angriffsmöglichkeiten, die durch die Spectre-Sicherheitslücken ermöglicht wurden, hatte Apple zuvor 
bereits in iOS 11.2 geschlossen. 

So installieren Sie iOS 11.2.2  

 
 
iPhone-Nutzer sollten mit der Installation von iOS 11.2.2 nicht lange warten. Foto: Fernando Gutierrez-
Juarez/dpa  
Auf dem iPhone, iPad oder iPod touch können Sie das Sicherheitsupdate kabellos installieren: Rufen Sie dazu 
in den Einstellungen das Softwareupdate auf, das Sie im Menü Allgemein finden. Alternativ verbinden Sie Ihr 
iOS-Gerät mit einem Mac oder PC, auf dem iTunes läuft. Dort können Sie die manuelle Installation starten. 
iOS 11.2.2 gibt es für Geräte ab dem iPhone 5s, dem iPad Air und für den iPod touch der 6. Generation. Ob 
Apple auch ein Update für ältere Geräte veröffentlichen wird, die grundsätzlich nicht mehr unterstützt werden, 
ist unbekannt. 
Die Sicherheitslücken Meltdown und Spectre sind im Juni von Google-Sicherheitsforschern entdeckt und 
seitdem an alle großen Hersteller gemeldet worden. Während Meltdown ausschließlich Intel-Prozessoren 
betrifft, klaffen die Spectre-Sicherheitslücken auch in CPUs von AMD und ARM - letztere finden sich auch im 
iPhone, iPad und iPod. 
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